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®te ^(enarfifjungen*

€röffnungsntzung am 28. fluquft.

$>er prächtige Saal beS ftongertpalafteg ift bie Stelle, mo bie Jjnter*

nationale tagt SBeinarje ift er 311 Hein für bie ungeheure SRenge bon
gierten, bie am allai Seilen ber SKelt jjufammengefommen fin Bauten,
bie ben (fini-jatiß be§ ©ebäubei flanfieren, finb rot ummunben. (Sin .

Banner trägt bie bänifd)e ^nfdjrift: „8. internationale Socialift Rong
£)er Saal felber f)at einbrudyuollcu fogialiftifdjen Sdimutf ange

SBanb ber [Webnertribüne ^eigt auf einer [Riefenfarte bie beiben £emifpr)ären,

bie burdj ein Stoub mit beut alten Mampf ruf ber internationale: „ißrol

aller Stonber bereinigt liudi!" oerbunben finb. SinfS unb redit» baöon I

im Muppelraum bie bänifdjen SJJarteU unb @eroerffd)aftSfacjnen fjerab. An
ben ©alerten ficht man jjtrtölf SBanner in ben färben unb mit ben 85

bei großen Stationen, gut Skeutfdjlanb iit fct)roar3srot»goIb getoärjlt. 3

iiLii: bänifet), beutfd), englifctj unb franaöftfdj ficht man baS av.i
I

AOimelu gebrachte Programm ber internationalen Soyalbcmof ratio.

v,nfd)rifieu lauten: C?ic Arbeit 1 fr bie Duelle beS SReidjtumSI 2Bir bauen an

ber Solibaritäil SSBriffen ift 2Rad)tl [Religion ift Sßribalfarfje I 21 uf

Älaffenunterfdjiebel Steine pribaten Monopole I £)e3 SQolfeS SBilfe ift beul

hödiftc ©efefel allgemeines, für alle glcicrjeS SBarjIrecrjt I ücrjtftünbiget

2RajimaIarbcit§tagl S)ie Ülbrüftung bebeutet ben Arieben 1 Sadfelbe SJcdit

für grau unb SRann! greir)eit, ©Ieicr)t)eit( Sörüberlictjfeitl

Sie delegierten finb an neun, immer burefj einen Quergang gefdjiebenen

Safein untergebracht. Sie erftc Safcl linfS bom fßräfibium toirb bon ber

fdiuubifdieii Selegation eingenommen. JDeutfdjlanb befefet bie jroeite unb

brüte Stafel, Dcfterreidj bie biette. Sie fünfte £afel m ber SRitte

folgenbe Nationalitäten beftimmt: Serbien, Surfet, [Rumänien, Argentinien,

Spanten, Portugal, ^apau, ©rteajcnlanb; Sübafrifa, Öuftralien, Öujem
bürg, »Valien, bie Sannen, [Ruftlanb unb Sßolen. Sie fecrjfte fcafel

11, UngarruStroatien unb SBötjmen. Bn ber ftebenten tafel lieg

Sßläfce für §ouanb unb granfreid), an ber achten bie für ginnlanb,

einigten Staaten bon SRorbamerifa unb [Rorrocgen, mäfjrenb bie lefcte, neunte

ibritannien eingenommen mirb. Sie grofje bänij

hat unten feinen ißlafc mehr gefunben. Sie nimmt baher bie

ein, mähre 11 b bie (Valerie linfS für bie I |ur ragung
eingejtellt Ijaben, ceferbieri ift. lie bollfommen überfüllte äRittcll

für bie Qufjöret beftimmt.

Um ''II Uhr uürb ber Mongtcf; mit bom Vortrage einer Mautate eröffnet,
bi.' bon vi. 0. SR e t) e r , Dem befannten foaialbemofratifdjen



Agitator, 5£>id)ter unb Kbgeotbnetcn berfafet unl
.

c i UCm
Kopenljagenet ftapettmetftet, fomjj .1 ber ßai V fid) bic
Stationen 411 einem ©öfferreigen eiu aufammen.
3>ie Sßotibe nationaler Hingen, bon 2oii unterbo^n, tuo

..: mächtigen Wuffcngcf -na ber Jnteri
,'

mrtl .

ber Kantate enbete mit

B ig, arbeitet bcS „©ocialbcmolroi

unb, inbem er felbfl feine SBotti utfdj unb englifd) übe
fürjrti golgenbe a

©enoffinnen unb ©enoffen! 9! in biefei

rüden, toas uns befeelt unb boJ ben ©oben bilbet, auf bera mit

fjier gufauvmentreten, baS ©efütjl internationaler Solibariiät beS fämpfen«

ben ^Proletariats aller ßäi it. SJiefeS ®efür)l hat in bet bänifd)en

So3iaIbemo!ratie immer gelebt unb ift, roie bat bei einem fo Janbc

natürlidj ijt, befonberS ftarl cjerborgetreten liier, too es bon ber

SBidjtigleit ift, bon Der grembe Ölnregungen gu holen unb aus ben iBctoegungen

ber großen Kulturlänber 93elet)rung unb Kräftigung gu fudieu. Söon ben

aDercrften Anfängen an mar bie bänifd)e Sogialbemoltatfe eine Seition ber

Internationalen Htbeiterflffoaiatton. SBätjrenb eines 40 jährigen fteten unb

ununterbrochenen SBadjStumS tjaBen nur in Sanemarl nidn bann unb mann,

fonbern immerbar fo enge Söednnbung rote möglief) mit ben ©enoffen bei

ftemben ßänber gu pflegen gefudjt. SS gehört ,\u unferen fdjönften unb ct=

hcbcnbftcn gktrteierinncrungen, bar, mit bor 27 Jahren, im "salin

beutfdjen, unter ber Verfolgung be8 sogialiftengefefeeS ftetjenben ro.^ial-

bemolratie eine greiftätte für ihren Parteitag bieten tonnten. Hub eine rcid)e

Quelle ber Kräftigung bat ber rebolutionäre Oeift in unferen Keinen gefunben

im SBcrfeljr mit ben §unberien ruffifajer Sßarteigenoffen, bie nadi ber SRe«

bolution, flüdjtenb bor beut SCerrotiSmuS ber Koniertebolution, Sänematl

burd)eilten unb benen toir freubig SBeiftanb geleistet haben, 100 eS nötig toat.

(Sebtjafter SöcifaH.) Vludi in anberer SBeife haben mir, nidn in einzelnen SüS*

narjmefälten, fonbern beftänbig jahraus, jahrein bie 93anbe gefüllt, bie unS

mit ben fremben SÖrubetparteien berlnüpfen. !gn Xanfbn'rfcit gebenfen toir

ber moralifdtjen unb materiellen Unterftüfeung, bie unS bei ber großen Vlu*=

fperrung bon 1899 getoäljrt tourbe. Unb mir f clbft t)aben u\k- immer beitrebt,

nad) beftem Vermögen unfere Säjulbigleit 311 tun, nvnu in fremben Räubern

gtofte Kämpfe jtoifdjen Sltbeii unb Kapital au£gefoä)ten mürben. (93eifaH.)

£d) übertreibe nidn, toenn id) fage, bafe ber Sßafjntuf beS Mommuuiftifdicn

2Ranifcftc§: „Proletarier aller Sänbet, beteinigt l£ud)l" für bic bäuifdic

Scgialbcmofratie mehr als eine feierliche SÄebenSart gemorben ift, bay er unS
in* 23tut übergegangen ift. 1 Stürmifdier Beifall.) äßit tiefer, bcrjtidicr Jrcube
entbieten mir baher bem 8. internationalen Soäialiftcnfongrcß ben SSiU-

fommenSgtufj in unferer Stabt, im .sperren bon Stopcnbagcn, mo bie Klaffen*

gegenfä^c ber bäntfdien Wcfcllfdiaft auf bic hödjftc SpÜ3c getrieben finb, in

einem ©iabtbiertel, roo bic aUcrreidjfte x"t riftof ralio unb üa§ aücrärmfte ißto*

Ictariat unmittelbar nebeueinanber tooljnen, in einem Stabtbiertel, too bei

.Qönig feine Stcfibena ^at unb in bem ein fogiaibemoftatifdjer goUetb^ingS
abgeorbiu-ter gcmä()tt toorben ift. (©türmifdjer ©eifaCL) SBäb^renb bie Klaffen«
gegenfähe überall in ber SCBelt fid) berfebärfen, loälirenb baS Mapital feine

£>crrfd)aft unb Ausbeutung ber gtofeen SBoÜSmaffen fteigeri, mäljrcnb bie

tapitaliftifdjc SBelttoirtfdjaft ftänbig brobenbe .QrkgSgefaöreu bernorruft unb
bem tDafmfinnigen SJ&etttüften immer neue üßaljrung 3ufü()rt, ben SSölfern aber
immer neue Saften auferlegt tuerben, mäf)rcnb aücbem roollcn mir liier SBaffen



fdnniebeu ^ue tteberhunbung aller Mlaffengegenfätjc nad) innen unb aller

nationalen @egenfä£e nad) außen, jur Sefeitigung aller Ausbeutung, ftncdji-

icfjaf t unb (irniebrigung. (Stürmifdjcr, fanganhaltenber Beifall.) 2Bir füfilcn

c§, nur kniffen c§, bafj mir uns mit rafdien Sdiritten unferem 3id näficrn, ber

Xag flcf)ört un§, mic cB in ber .uantate hieß. Sie Reiten iinb borüber, ba hur

fdjrcere .Stampfe um unfer Safein führen mußten. ^eist gel)t ber Stampf um
unferen Sieg, (©türmifcfjer Beifall.,» üintcr uni liegt ba* Xunfel, bor in

.öeüe, faßt ein altcö bänifdjeS 2pridimort. "Jn ber Hoffnung, bei?, bic Vßezfymb-

hingen biefeö Siongrcffes bom ©eifte internationaler proletarifdier 33rübcrlid)=

feit getragen fein merben, in ber Hoffnung, bap, bie Arbeiten biefeS .Slongrcffec-

beitragen merben 3ur Klärung ber Statrif, ber mir folgen muffen, um unfer

grof$e§ giel gu erreichen, in ber Hoffnung, baf? mir alle öon biefem Stongreß

jurütffefjren merben mit beriiärfter Energie ,511m genteinfanten Stampf in öeu

uerfdjiebeneu Säubern für bie Befreiung be-3 Proletariats, in biefer Hoffnung
entbietet ^lincu bie bäuifdte 2o,yalbemofratte nodi einmal ein SBitt*

fommen! (©türmifdjer, laugauhaltenber, mehrfadi micbcrholtcr Beifall.)

Zonu mürbe bie Mautate beenbet. Seim 2dilußgcfang ber internationale

erljcbeu fidtj bie ®ongrefunitglieber unb baz ^ublifum unb ftimmen in ben

lihor ein. 500 2lrbeiterfänger Der Stopenhagenet ©efangbereine brachten bie

eihore in psädjtiger Feinheit 311 parfenber SBtrtung. Drdjeftermitgliebei

ftontglidjen i£t>eaterä führten ben inftrumcntaleu iCeil au*. Vlud) bic

mürben üon SKitglicbern be§ königlichen SöjeaterS, bon bem Xcuoriften Sßielfen,

bem Baritoniften Jpober unb ber So&raniftin lUoereaarb &anfe borgettagen.

Sas fdjsnc SBerf unb bie boüeubete Sfarfteuung. ließen gleidj in ber

Stunbe be§ Jgnternaiionalen ftongseffeS einen gemalügen Strom tiefer B**

geifterung aufquellen. Kad)bem ber Beifaü berflungen mar, mürbe bem an.

mefenben Siebter, bem äbgeorbneten vi. 6. Weber, eine ftürmifdie Obation

bargebradjt.

Skmn nahm ba§ internationale 5ajjialiftifd)c Bureau feine Sßläfee auf

ber SEribüne ein, unb

imnbcrticlbc übernahm ben Borftfe mit ben Sßorten: ^m Kanten
gnternationalen Sogtaliftifcfjen BureöuS erfläre idtj ben adjten internationalen

Sojjialiftenfougreß für eröffnet unb erteile im Kamen ber bäiufetien ©enoffen
baS SBori ben; Sföitgliebe beS Aoltethingo:

Stauning: Partei« unb Sambfgenoffen ! StamenS bei bänifdjen So
bemofratie beiße tdi ben 8. internationalen Sogialiftenfongteft berjlidi mill

fommen in länemaif, millfomiuen in Kopenhagen.
©8 ift ba3 erfteinal, baf; bie Vertreter ber organifierten Vliheiterflaiie ber

gangen SBelt in unferem Keinen Sanbe berjammclt finb, unb toir iinb ftol.->

über bie (ihre, bie liiecbiird) unferem Canbe unb ber bänifd)en 2.

fratie ermiefen uiirb.

Die Vertreter ber internationalen ©ogialbemofratic iinb alfo nun
räneiuarfe., unb id) glaube, (

Miueu bie Berfidjerung neben ju bürfen,

baf; mau Jljnen bon allen Seiten Qktftfreunbfdjaft ertoeifen mirb, unb ictj

mich ber Hoffnung bin, baf; bie Seidiluife, loeidv in unferem Öanbc
merben, \n\<< einige Schritte beut ^rieben unb bei iöölferberbrüberung uätw
bringen merben.

?ie So^ialbemolratie bier in 2)änemar! erhob ihr .vmupi unter bem (

rlu|; bei Aieiheik-beitu buugeii brausen in bei SBelt; bie ,\aluv 1848 unb
1871 hinterließen tiefe Spuren in bei- ^.eidmhie ber banifeben 5i

bemofratie, unb fteejet finb mir feit beut Ja^re 1871 unter ber^abne
nationale einer ©efellftbaftsform, unter lueldjer bie Aieibett.

unb bie äBrüberlidjfcit iviffdieu mirb, e.,tgcgcnntarfd)iert.
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er bergangenen i" toir unfete Organifationen
im o unfet utile aufgebaut — bic

itct ber ein v'di-ii Cänber tonnen toofl burcb, t^re I

Irbeiterllafl

tmmentotrlen unb butctj Internationale
inbigung imffd&en ben Arbeitern in ber < it, buirfi vereinten

Miiuipi gi gen ben ftapitaliSmi

n ti.it füll audj bei ben bänifdjcn i i

nifterten Arbeitern finb mir ftol^ unb bcg

baf? toir beute ber ' nale ein fjerglid fommen bei ben

bänifdjen Slamerabenl gurufen tonnen.

SBir Ijegen bie Ikbergeugung, bog toir iffen betoiefen

rjaben, unfeoen fßlafe In'bcr internationalen/ toeltumfbannei

3ufüHen, unb toir hoffen unb toünfd)en, baß biefer Stt t toie

unferer SHrbeit für unfi i

|
n toerbe.

önemarl ift nur ein Keines 8anb, toir Ijßben nid)t8 ©rofeartigeB,

toir unfern ©äften geigen fönnen, toir Ijaben nidjt bie toloffalen 8ablen bet

Stimmen unb SKiigliebcr, toie unfere ©enoffen in b n Sembern,
(iU idnoobi bürfen toir behaupten, baß bie uon ung ausgeführte Arbeit
bergcbenS getoefen ift.

Unfere 100000 Stimmen/ unfere 28 DieidjStagSabgeorbneten, bi

ber 5JJIä^e in ber Eiabibertoaltung bon ftopenrjagen, unfi |ialiftifa*jen

SBIätter unb unfere 120000 21'bonneriten unfere L20000 getoerlfd

organifierten Sftttglieber unb bie Jpefcung ber öionomifd)en unb tulturetfen

ber bänifdjen Arbeiter • • ba§ ift bat, toaS toir unfern audlänbifdjen
ftameraben geigen tonnen, baS finb bie augenfdjeinlidjen ßhcfolge unferer
viibeit (Srfolge, toeldje burdj unfere Arbeit auf ber föafiS ber internationalen

fogiaUftifdjen 3bee erstell toorben finb.

Sie bänifdjen Arbeiter ftetjen boü unb gan tlneljmcr an ber größten
unb bebeutungSboüften SBetoegung unferer ;!eit ba, fie berfteljen bic toclt

gefdjidjilidje SKiffion, bie bie Strbeiterflaffe jju erfüllen hat, unb hoifentlidi

toerben fie gu jeber geit ir}ren SDlarin netten im Stampfe für bie Befreiung auS
bem labitaliftifdjen godje.

2J£an tann nidjt berkmgen, baß bic arbeitenbe S&ebölfetung beS flehten

Sänemarl an ber ©bifce marfdjieren fall, aber Sic toerfcen bic bänifdjen 8fr*

beiter gleidjtooljl ftet§ Eambfbereii finbenunb befeefl bon bem befien SBiÖen, itjre

Sßflidji ben übrigen ®Iaffengenoffen gegenüber iebetjjeii gu erfüllen, inbem
oov bon unS erftrebte

v
'iiei ba§felbe ift, toeldjeg unferen förubetorganifationen

tu allen Sängern bor SÄugen fdjtoebt.

Sftit biefen SBorten entbiete idi £fmcu unfern SBittfommengtuß gur

Arbeit auf biefem Stonaref} unb nodjmalg totHlommen in unterm Keinen
ßanbe,

ßaffet ben ©eift ber ©tnigJeit unb ber ©olibarität über (Suren

fdjlüffen malten, laffct un§ ben ftampf gegen gefcllfd)aftlid)cä- llnredit mit

bereinten Straften fiUjreu, — toir fdiarc'n uns in biefen Sagen um baS

fdjöne Qiel bc§ ©03tali§mu§ unb mit biefem bor Slugen geljen mir an bic

Vlrbcit.

'S>er .stapitaliviiiuv ift ©llaberei unb Mricg, — ber ©03iali§mu§ ift %ttu
beit unb '^rieben, (©türmijdier, micbcrf)oItcr 23cifalf.)

^m tarnen ber fögialiftifajen internationale banft

^nnfccvuclbe ben bänifd)cu ©euoffen aufs Ejerglidjfte für ben brüberlidjen

©eift ber greiijeit, ben fie beut Kongreß offenbaren. 21I§ nur befdjloffen baP;u,

biefen Kongreß in Stopeuiiacten abguljalten, baren toir bon bem SBeftrcben
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geleitet, ber bäuifdjen 23emegung unfere öulbigung bargubringen, ber sSe=

megung, bic mit bic ernftbaftefte, fleiftigfte unb unermüblicfrite ifr, bereu roir

un§ in ber internationale erfreuen tonnen, ©enoffe Stauning bat $fjnen

nidjt alles gefagt, roorauf bie bänvfdje 93etoegung ftolg fein !ann. SBerount

toeri ift ber gortfd)ritt Pon 700 Stimmen im $afjre 1878 gu ben 98 000

Stimmen im 8al)rc 1910. StBet roenn mir aud) bie Stimmen bei ben ^>ar=

lamcntStoafjIcn als fräftigen AuSbrud für bic innere Stärfe ber fojiaüftifcben

Parteien nehmen, fo gctuährcn biefe 98000 Stimmen, abgegeben bon Scannern,

bie über 30 ^abre alt finb, bod) fein boHeS Silb bon ber ftraft unb "mteuiität

ber bänifdjen So3ialbemofratie. Sljre bjöcbfte öebeutung geminnen Tic erft,

meiiu mir fie 3ufammenfte{lcn mit ben roirtfdiaftlidicn unb geiftigen ,"vort=

fd)ritten, bie burd) bic bänifd)e So^ialbemofratic errungen toorben finb. 9

biefen 98 000 Stimmen fteben in ©änemarf 120000 ©einerffdjaftler unb

L20000 Sefer ber ^arieipreffe. « Stürmifdier "iV-ifall.' il'iit 210(5 fann bie

bänifdje Sogialbemofratie barauf fjinmeifen, baf$ jcber fogialbemotr

SÜßäljler fjicr gugleid) ©etoerffdjaftler unb ßefer ber fo3ialbemoiratifcben |

ift SluS biefem ©runbe liabcn nur geglaubt, bem Kongreß ber "\nternationatc,

Der mebr ein .Uongrer, grünblidi.-r n leinarbeit als feuriger StampfeSanfünbis

gung fein mirb, auf feinem günftigeren SBoben als bem bänifetjen abgalten

gu fönnen. (23raOo!) ©enoffen! £§ mar früher Sitte, ben Mongver, ber inter-

nationale mit ben Renditen ber einzelnen Räuber über iljre ,">-ortfdirr. I

lebten "sahre 311 eröffnen, lim Qeii 311 fparen, finb nur auf :

greffen babon abgefonunen unb audj Diesmal merben ^hueu bie SBeridji

nationalen Set'tiouen über ben 2tauD ber SBetoegung in einem ftattlid>eu

93anbe gebrurft borgelegt toerben. Sie toerben aus biefen Renditen ei

fönnen, baf; ber internationale feilte 33 Sßaiionalitäten augcfdiloüeu finb,

tiameutlid) alle Sänber (SuropaS, bie toidjtigftcn Staaten Korb» unb

amerifaS, ferner
v
\apan, Sübairifa unb Auftralien. ®ie Rendite finb nidit

«luip, boKftänbig, aber Sie toerben barauS entnehmen fönnen, bafj bie

macbl ber internationale im gegenwärtigen Augenbltd 8 Millionen Anhänger

umfaf;t. (SBeifatt.) SBtr finb nidjt nur eine getoaltige, fonbern eine ftänbig

toadjfenbe SDiadjt, ?.'iit toenigen Ausnahmen fehen mir überall ein erfreu!

Antoadjfen ber fögialiftifdjen Parteien, ^u ben legten brei fahren, feit bem
Stuttgarter Mougreü, bat bie Setoegung nur in SRufelanb, Ungarn

unb Argentinien SÄücffdjIäge erlitten, aber ber SRücfgang ber organu'ierteu

SKitglieber in biefen ßänbem 1 fr nur Sdiein, nidit SBtrttidjfcit; beim überall,

tob ei eingetreten ig, beruht er nur auf ber Antoenbung brutaler ©etoalt

burdi ben berrfdieubeu Kapitalismus, auf ber beudilerifdieu ©etoalt in bei;

bourgeoifen Otepubltlen; auf ber uiioerhülltcu narften jRoljeii im SWadjtbereicb,

ber rttffifdieu Autofratie. 1 2ehr toaljrl) ©etoalt aber fann unS nidit bauernb

jurücffjalten, beim auf Bajonetten fann mau nidit fifcen, befonberS Dam
toenn biefe ^Bajonette intelligent toerben. (©türmiferjer Beifall 1

,V.

genannten Öänbern bat bie ©etoalt bie ftampfeSluft beS flaffcnbetouftten

^Proletariats nur gefteigert Unter bem AuBnafjmegufianb toudjfen bie

liftifdnMi Organifationen in Argentinien, umdite bie Söemegung für

meine SBafjlredjt in Ungarn gute gortfdjrttte unb bag Blut ber Arbeiter, baS

Die ruffifdie &rb« geträutt hat, wirb ben SBoben nur frudubar niadvii fu

©rnte ber fogialen debolution. (Sebfjafter SBeifaU.) ,\u allen ßänberu

93etoegung toeiter forigefdjtitten. vimeriia tonnte uns in Stuttgart

erftenmal über bie 2tiiuiueii3ahl bon einer balk'ti SRittion

©Iänäenbe aBa^Ifelbjüge haben f«itbem beftätigt, Nu;, bie Kraft I

nationalen imuS toeiter toudjs. HuS ©nglanb fonnte juerft in

gart bie neugegrünbete ßabour ^artn, bie mdito toeiter i)t a\



.,u min b ftifdjen .ön'c In ben cnglifdjen Jhtcitcrmc

nciiti'i . mit null als i<i Wbgeotbneten in I

nun. ©inaeine Heine SBerlufte, bie Batyen erlitten hm

»eil mehr als ausgeglichen toorbcn burd) ben vinfdii

bet (Bergarbeiter. Sie öfterreidtjifcljen ©enoffen tonnten in Stuttgart

einen SReiffcerftreidj berieten, ben fie boUfürjrten,

Wahlen untet bem allgemeinen Stimmtest bie frärlfte gfraftion bet
|

üjtifdien [internationale fd)ufen. Seitbem hoben fie bk ftaf)l ifn

orbneten nodj toeiter gefteigert. ,"\n Stuttgart mußten um audj EBeriäji ent

gegcnnerjmen bon SBabtnieberlagen ber fo^ialiftifdjen karteten in ben ein,

Säubern, Vlber gerabe in biefen Sänbern hat feitbem bie foflialiftifctj

toegung bie Dafdjeften gortfdjrrit« gemact/L 3n ber Säjtoeia nwren wir gut

beS Stuttgarter ÄongreffeS mir jtoei äRitglieber im SöunbeSparlameni

luiabaefmifen. $efci haben toir beren mehr als je gubor, 3n (Belgien üt

bie ;',abl unferet Slbgeorbneten bon i'r> auf 85 geftiegen. 3" Italien hat ficti

bie graftionBftärle nahezu berboppelt. !Jn fttantteia) haben mir Ihm ben

testen Wahlen einen fdjönen Sieg errungen unb bk Wahl bon 76 geeinigten

Sogialiftcn unb ber enbgültige SBerfaü ber unabhängigen fogialift

toegung ijt ber glängenbfte SBetoeiS für bie innere Mraft unferet äRettjobe be*

Mlaffeufainpfev. SBaS bem frangofifdjen Sieg bie befonbere Sebeutung t>er-

ieihi, ift bie Eaifadje, baf; toir ihn ber fogialiftifctjen ©inigfeit berbanlen.

S>ag ift ein mädjtigeS Argument für bie Sänber, in benen nod) heute bie

ßrafi ber fngialrftifdjen SBetoegung gefpalien rfi, unb ba* muß and) fie ein«

bringlicr) t)inlbeifen auf bie Sßottoenbigteii ber Einigung beS gefamien 5ßrole=

tariaiS. (Sebb/tfiet (Beifall.) SllS tott in Stuttgart gufammentatnen, hatte

ober andi bie beut [die So^inlbeinofraüc bie größte Wahlnicberlaa.e feit ben

.••leiten ber SBiSmartffcb/eu Dtealtion erlitten. ©leidjtoorjl empfingen uns bie

beutfäjen ©enoffen mit fröhlidier Sidierbeit. Wuf>,teu fie bodi, baj

2t int mental)! unb bie innere Straft ber (ßattei geroadjfen tonten. .*oente üeh:

eS bor aller SBelt feft, ba\) bie bcutfd'.e 2o:,ialbcmohatie ftäricr unb madit=

boller ift als jemals. S)ie bcutfdie ©etoerffcbjaftSbeiDeguiig bat ihre SRit«

aiieber^abl fo bermehrt, bafj fie bie ber englifdjen £rabe«ttntonS überflügelt

hat. SaS gleicfje Wahlrcd;t ift in ei^elnen 23uitbe§ftaatcn bereit* jum Siege

gelangt unb in ben anberen, bor allem in Sßteufeen, totrb ber Stampf bafür

mit aller Energie ioeitera.eführt. ©erabe bie Wafilrcd)t*bemcauug in ben

einzelnen S3unbe§ftaat€n bemeift unS, bafj gegenüber ben läriicrlidien 8hl«

mafeungen eines mittelalterlichen ©otteSgnabentuinS bie gurunft ber Soube«

ranität beS ^olfSmiltcnS gehört, ©elbft bie bürgerlidicn '-^olititcr piophescien

deute ber bentfdien 2o,5iaIbemofratie für bie Wahlen beS liäriiftcn ^abrec-

bielleidd 100 äföanbate unb etiua bicr SÄillionen Stimmen. (SKIgemeinet leb-

bafter Beifall.)

ott biefer Seit grofeer Siege gegiemi eS uuS, ber Veteranen nnferer Se»

toegung 31t gebenfen, bie Ijeuie nidit liier ftnb. %ä) beute babei nidn nur an

unfere beutfe^en ©enoffen, fonbern bor allem andi an unferen früheren
v^rd=

iibenten ?(nbrca ß o ft a, ber für immer bon unS gegangen ifr. geb, gebenJe

berjenigen, bie mir fidier toieber fcfien toerben, lmfereS lieben ©enoffen

2 inner, beffen rnBigc ©nergie (0 oft Crbnung in unferen erregten 5 •

botten flcfdiaffcn bat unb ber lioffcntlidi reebt balb bon feinem ßeibe« genefen

toirb. 93or allem aber brängt ftdi unS ber 9?ame bc>? großen Slbtoefenben auf

bie Sippen, ber 9fame eines SKanneS, ber burdi bie lange Qtit feiner SDienfte

für ba| internationale Proletariat buretj fein nnbcralcid)lidie^ -Talent unb

burd) bie Setftungen, bie er für bie So.yafbcmotratie nollbradn hat, heute bie

glänjenbfte SBerlörperung ber internationalen ärbeiterberoegung ift: Sfuguft
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£cbel. (©türmtfdjet SBeifoK.) ^ubeiu Sic SBebeiS Manien ©eifaü" gujubeln,

jubeln Sic 23eifall 311 ber rcinftcti SBetförperung untere* fogialifrifdjen gl

ber SJBillcnsftärfc bei i'h-beiterc-, bet fidEj felBft em|Jotttt!gt, imi bet fdjönften

^ertüirflidjunn bcö f03ialifttfd^en SfnteffeiftualiSmuS, Der ben großen l

femc§ S&ijfeni gang in ben Xicuit bex prolctarifcben SBetnegimg ftettt,

leibenjcbaftlidicn Kämpfer für bie Befreiung ber 3frau, bem .
|

brurf für ba$ fämpfenbc unb fiegenbe Proletariat überhaupt, oein SRann, bei

äiuei vialjre feines SeüenS im ©efäuguiS ber 3adj< eben* unb be*

H>rotcftcy gegen ben rudilofcn Stieg bot 40 Rubren geopfert bat. (©meuter
frürmifdjer Beifall. 1 Zubern 2ic beut Kamen SBeoel .^u jubeln, feiern 2

internationale STrfcerteroetöegung be§ fojialiftifdjen Proletariats, in

Wanten id) ben Äongrefj für eröffnet eriläre. ((ötürntifdjer anbaltenber

öeifaH.)

fptttf&tnanS, ber internationale 2cfretär, maditc eine Dleir)e gef<

Mitteilungen, ©te SSerlefung ber eingelaufenen STbreffen unb Telegramme
luiib in ber Sßlenatftfcung am i'Jiittioodi erfolgen. 8u SSotftfcent .

Songreffes &ai bao internationale 2o>ial;in(cbe SBureau borgefd

M l a u i e n = Xüuemarf, 83 r ant i n g = Scbmebcu unb 3 e p p e
|

Biegen.

AÜr bile Sßorbereiiung bei ^ageSorbnung toerben fi

gebilbei.

5>ie inocourbtuuin

lautet:

1. Xie äJegieljungen j}hnfd)en ©enoffei
•_'. Sie STtbeitSlofeuftage.

:!. SdjiebSgetidjte unb Sttorüftung.

1. Tic internationalen (Srgetmiffe bet Siroeiterfcb/ufegcfefegeming.

Die Organisation einer internationalen .muh:

ifcobeSftrafe.

ii. SBerfaljrien für bie rafdje STuSfüIjrung ber 93efd)Iüffe

nationalen Jtongreffe.

7. Xie Organifation bei internationalen Solibarität.

8. Utefolutioneu übet bie getoerlfdjaftlidje (Sinljeitlid

übet bie Einigung ber fogialiftifdjen Drganifationen, bie Sage in Autulanb,

Argentinien, £ürfci unb üßetfien.

ie m m in i
f f i n e n loer'oeit etngefei

1. für bie (SJenoffenfdjafiSfrage.

•_'. für bie d^eloerifdjaftöfrage, für bie 3>ertuitflidjuug nationalen

solibarität unb bie Sinigleii ber ®etoer(fd)aftdbetoegung m Oefterreid);

in- Antimilitarismus, sVfjiebSgeridjtc unb fdjneHc 3u8füf)tui

internationalen ßongrefebefdjlüffe für ben ^rieben.

1. im bie Vlrbeitcrjil'" ! SRefultal

Üänbetn nui* bie gfrage ber SlrbeitBloftgfeii.

für bie Wefolutiorren, bie fraugöfifdjc ftefolution

(Sinigfeit, bie SRefolutton über b

gentinten iiftn.

Tie interparlamentarifdfje ftommiffion behält

tageBotbnung bei.

ftJbgefefei neu bei fageSorbnung m
nroanberungSfrage, meii bici> tuttgart e

ift. Sfteitet Hegen bem ftongteft nDc bon bem internationalen •'

.11 SRefolutionen )u umg bor.
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;',iim »djlufe nindit .vmioiiMiiio Mitteilung ül iteilung bei Stimmen
BtoerfürudEj nrirb gegen I fc^lägc nid)l

£er iöorfifcenbc Banbertfelbe erflärt fii enommen uub fdilicut

uif bie eifte ißlcnarfifcung.

i l UI)i\

rdjmittag fanb ein Tsi-fi -.un mit» ei« BotfSfefl in Ssnbennarlen

vtuf bem AiMphit.'.!.- mürben bon i Eribünen Slnforadjen netja.:

Zweiter Verbandlungstag

2>om:er§tag, ben l. September. — SBormittagS Sioimfl.

$)en SBorfifc füljri Srauting, ber bie Sifcüng um 10% Uhr mit folgender

•jmfpradie eröffnet:

SBenn id> bie große lihre, liier einet gljter Sßtäfibenten gu fein, geglaubt

habe n 11 nehmen ,;u bürfen, fo bat baS groei ©rünbe, einmal, bat,; idi barin ein«

Sfnerlennung feitenS ber internationale fctie, baf; bie fdimebifdic ?lrbcitcridiaft

aud) gemäfe iljren Mräften reblidj ihre Sßflidjt für bie gemeinfamen ;

J,icIe er*

füllt hat. SEPir, bie bon Sinfang an in ber fdiiocbifdien SBeroegung geftanben

haben, mir, bie bor 25 fahren gefeljen haben, tote Hein bamalö baS Häuflein

ber ©enoffen mar, als mir bie gange greife (\c$cn un§ hatten, als man un§
noch alle Jage berfidjerte, baf; bie ruhigen, befonnenen, aufgellärten fd)iuebifdien

Virheiter niemals ber roten Aahne folgen mürben, meldie bamalS guerft hon

unferem alten Veteranen, ©enoffen Sßalm n^tranen mürbe, ber aud) hier

im Saale ift (SBeifaH), mir tonnen tonitatieren, toenn hrir bann bie fpiitcre

Sntnncfelung überbenfen, toie enorm bie (Ebolution aud) in unterem Sanbc

ift. Seit bem Stuttgarter Songrefj haben loir Wahlen aehabt, toeldje bie Qafyl

unferer Vertreter in ber groeiten Sammer Perboppelt hahen. SBir haben jefct

35 fojjialbemofr-atifdje Slbgeorbneie in Sdjtbeben. (fiebljafter SöeifaEL] SBir

haben werter im borigen ^ahrc, toie fic alle miffen, ben großen äJlaffenftreil

auSgefodjtcn, nidji nur mit bem Unternehmertum, fonbern im Saufe beS

recht* hatten loir mit ber gangen bürgerfödjen (•>'>: fedidiaft unfereS l'anbe» 311

fänipfen. llnb toenn loir aud) nidit al§ Sieger babon gegangen finb, fo nod)

toeniger al-5 SJefiegte, al§ SRiebergefd)Iagenc. ?iod> au§ einem $toeiten ©runbe
hahen loir geglaubt, btefen ©rjrenjjofteri annehmen gu fönnen. SBir Iiaben

hier auf biefem Songreffe fehr toidjtige fragen 311 beraten; gemif; befteben

im einzelnen bebeutenbe SJieinungSberfdjiebenljeiten gtoifdjen un§, je nadj=

bem bie Singe fidi in ben berfdjiebenen Sänbern Pcrfdücbcn cntroitfclt Baben;

aber in ben Hauptfragen finb mir alle einig. SBir baben bie .vmffnuna, baf;

ber Moiuu'cf; fieh fogufagen felhfi gu präfibiereu miffen mirb. SBir hoffen, baß

burdj bie ^ehaiibluna. ber £age§orbnund§fragen Permclirte ftlarbett über bie

; Jielc ber Sktoegung unb alle bie g-raaen gefäjaffen toerben loirb, bie ber ?lr=

betterbetoegung ber berfdjiebenen Sauber fo nahe am ."oer^en liegen, llnb eS

ift ja unfere Slufgabe, feft auf bem Stoben ber äyirflidifeit frebeub unb blcibcnb,

auch ben bödmen unb fühnficu gbealen guguftreben. (Sebljafter SBeifatt.)

$ut)Smatt§ madjt eine Dieibe bon SDWtteilungen. 2In baS Sureau bc§ S\on--

greffeS finb meutere bunbert ^ufdjriften gelangt, barunter foldie auä Armenien,

Pon ben bäuifdien ^»anbarbeitern, Pou ben Siamantarbeitem Vlntmcrpcuv,

bon ber fogiaibemolratifdjen ^urienboreianifation Pon gfriebridjSb/tS, bom
internationalen griebenSbureau, 60 Briefe unb Selegtamme von fo3iaIifti=

fdicn Ü-fperantiften unb gbiften, bom fo3iaIiftifd>en ^ationalfouocnt hon

V.'iilioaufee, Pou ber SogialbemoJratifdjien Partei ßujsembutgS, bom ,,^or=



tuärts" in üflero g)orf, bon tyaui ©öfjre, bon ben ©etoerffdjaften Salonifk-,

üon bcn abftinenten ifdjecfjifcficn Arbeitern, bon ber fogialbemolratifdjen Partei
33o§nien§ unb bcr £>et3Cgottnna, bon bcn ©eroerffdjaften (Bulgariens, bon bcn

Vlrbeiterorflanifationen in Kroatien, bon bcr ortianifierten faufmänntfebeu

©ecjüfenfdjaft Defterreid)§, bon bcr foäialbcmofrntifdicn 2aubc*parteibertre=

tung ÄämtenS, bom herein bcr geitungSarbeiter in Üi5 icn, bon bcr AÖbcration

bon Sktma, bon bcn Sojiatbcutotrnten ©alonifiS, bon bcr Organifatioi

SBerficberungSangefteHten Oefterreidjg, bom Qentralbureau ber ü

iratifd)cn Arbeiterpartei SRufclanbS, bon bcr SanbeSorganifation gfinnlanbS,

bom SanbeSbiftrifi bon Upfala, bom ?,cntraffomitee bcr jübifd)»f<

fxatifdjen Arbeiterpartei, bom „SßorroärtS" in eihriftiania, bom SBetl

bie SfcobeSftrafe in Dtufelanb, bon bcr fogialbemofratifdjen göberation

AuftralienS, bon bcr türlifd^=fo3iaIiftifd)cn gartet, bon bcr jübiicFjsgionifi

©ojialbemofratie, bom ©enoffen .Vtataiiama, bon bcn bänifdjen - :en in

Sftilhxtufee, bon bem '.M v De i t v 1 o f c n =.s? i 1 fo fom i t cc in üßetö flott, bon bcr utraini-

fdieu So^ialbcmotratic unb bcn rumänil enoffen ber (Bereit

Stauten. 8um 2di(uf; teilt vuüK-mauc' unter lebhaftem (Beifall ber SBerfamm*

fang fotgertbeS Schreiben SBcbclS mit:

8 ii r i di, 27. Vluauit

SJJarteigenoffen unb (ßarteigenoffinnen

!

ü fdjnltdjfter SBunfdj, roieber an ben (Beratungen t .natio-

nalen So3taIiftcnfongreffe§ tätigen Anteil nehmen jju tonnen, nt mir [eiber

burd) unübertoinblidje £inberniffe unmöglich) gemadji toorben. 2o brängt

z§ midi, toenigftenS fdiiiftlidi auSgubrütfen, toaS inünblidi gu fagen mir
nicht bergönnt tft, meinen fjctglidjften Tauf auSgufpredjen für bie mannen
unb erjrenbotten SBünfdje, bie mir alle ber internationale angcfd)lof|

politifdjen unb geroerffdjaftlidjcn ürganifaiionen in gorm bon AI
meinem 70. ©cburtStage am 22. Achntar biefeS JaljrcS in einzig ba

ftebeuber SBeife übeueidten licf;cu. liefe Abreffen finb bafl benfbar mert-

boOfte ©efdjenf, bac- mir gemad)i ©erben tonnte, unb eS hat midi unb bie

Steinen mit ber größten greube erfüllt. SDiefeu festeren mirb t

ftoIgeS Anbenfen in |pätcren Reiten fem, in benen tdi uidit mein- bin.

,vür midi aber ift eS ein neuer Vlnitof;, foroeit meine mir nodj

ermöglicht, aucrj feiner unferer großen, bie v
.l'i\ nfditu-it befreiend

,\u bienen. i'.'iii bcn; SBunfdje, baf; audj bie bieSmalige Tagung bcr Jnter
nationale |idi roütbtg ihren (Borgängerinnen anfdilief;eu unb beut intcr

nationalen flafjenßeroußtcn Proletariat n«ue Straft für ben betteten Stampf
unb ben Sieg geben möge, gcidjnc idi mit foaialiftifdjei

unentwegter Stampfgenoffe vi u g u it So e b e l.

(Borfifcenber SBranting: Jdj bin udier, baf; idi gljrer aiiev

aiiobrüdc, loeiui idi ben Abfenbern biefer ©rüfee bcn marinftcu Tauf auf
fpredje unb bie (Berfidjcrung gebe, baf; bcr Äongrefj üdi mit ihnen
tühlt im Mampf jnr liniere grofeen anitcinfnmcn ,iiele.

v
\di bin aud)

«Muer ,{ii|liininiiii.i gang udier, loeiui idi borfdjTage, nnfeien: I n unb
Borlämefer ber internationale, SBcbel, cm iBefi tetegramm alt Snt<

roorl auf feinen (Brief au fenben. (Ä
bar. SBureau mirb Jfören Auftrag ausführen.

•vnii-Miiaiio: vint bem ftongrefe finb B98 boDbetetrjtigl ene an
mefeub, babon au8 Bcutfdjlanl tnfreieb, I n 14,

liiaimu-i: .Maiien '.'. SBcrcinigte Staal ilgicn

Ijmcbcn mi, Taueinaif 146, Jßolen 24, ngam 14, gfinnlant

oüanb 14, SWorroegen 81, Spanien '. fürfei . Armenien
Argentinien i, SBulgarien t, Rumänien 2.
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I IC 'li ht il-?loti-iiuci M-.'IC 1 UHU.

[tet G9egcn|
|

tmung bei heutigen |

[ifeung btc [Jfro [tbeitStofcnbetfidjetnng.

i. Rommiffion fegt t}iet3u folgcnbe Dtefolution bot:

„2)ei Kongreß iMit i

j

WIoftgleH bon
n SßrobuÜ untrennbar ifi unb baß üe nur mit biefei

toinben mttb. gnnet^alb bei . taiiittfd) ei ItionS.

toeife fonii eS iidi batjet niiiit um bie 93efeiiigung bei- SKrbeitSlofigfeit,

fonbern iiui um iljre SPtfnbetung unb um bic ßinberung ihm jolgcn
hanbelii.

Sei ftongreß forbett bon beu öffentlichen Qtetoalten: bic bot

beitetorganifaiionen bermaltete, allgemeine, obligatotifdje &tbettB(ofei

fotge, becen Soften bie SBeftfeet bet SßtobuftionSmittel ,511 tragen haben.

Sie Vertretet bet StrbeiterHaffe foü*en fotbetn:

1. ©enaue unb cegelmäßige [tatiftifäje gefifteHnngen bet Stri

tofigfeit.

2. Jn ihrem Umfange auSteictjenbe SRotftanbSarbeiten füt bie Arbeits«
rofen mit 33e3ar)Iung bn tarifmäßigen ober fonfi bon ben ©etoerlfdjaften,
anetfannten ßötjne.

3. Sttußerorbentlidje llnierftüfeung bet StrbeiiSJofenfaffen bmcjrenb bet
.Sil :

1. ßeiftungen an SlrbeitSIofe bürfen nidji eine Sßinbcrung bet poIiti=

fdjen Sftecrjte gut golge haben.

."). (Srridjtung unb ttnterftüfeung bon getoerffdjaftliäjen ober paritätifdjeit

2ttbeit§nadjtoei§eintidjtungen, in benen bie SBatjrung bet Tvveiticitcti unb
gntereffen bet SItbeitet ben ©etoetffccjaften übertragen toerben muß.

6. SJerlürjung bei- SlrbettSgeit burdj gefefegeberifclje SKaßnaljmen.

7. 33i9 gut SBertoirtlidjung bet allgemeinen öffentlidj»tcd)tliä)en obtiga«

torifdjen SürbeitSlofenunierftüfeung haben bie öffentlichen ©etoalten i>ic

getoerlfdjaftlidje 2trbeit§Iojenunterftüfcung finanziell 511 förbern. Tiefe

Unierftüfcung barf bic Unäbrjängigleit bet ©etoerffdjaften in feiner Sßjeife

hinbern.

SBeridjterftattet Sr. ölbolf 33raun = 2Bien: SBit alle haben bie Vi

r

l

tcfigleit al§ eine in ba§ Seben bet SNrbeiierflaffe tief eiufameibcubc Mranf=

beit fennen gelernt "sn ben SSereinigten Staaten bon SKorbamerüa, in Eng*

lanb, SJeutfdjIanb, Oefterreid), in SÄußlanb toie in gapan haben mir 1111=

geljeure Mrifcn erlebt. Ikberalt tft bic 3frage, toie innerhalb bet fapitalnti=

fdicu ^robuftionoucrhaltniffe ein Heilmittel gegen bic SW&eitStofigfeii 311

finben fei, in allen Spradjen erörtert toorben, toeil toir unbedingt bie

oicfellfdiaft beranitoorilicCi madjen muffen für biefe fdimcrcn Setben bet

Ärbeiterilaffe, toeil fie felbft fühlt, baß fie in ihren ©runbfeften crfdüiticrt

toirb, loenn ßunhetiiaufenbe bon Arbeitern fein JBrot haben, toenn £unberi=

taufeube bon afamifien I3unger.1t. i'lber fo toie in bet SBoIjnungSfrage immer
mehr äßatexial gcfammelt unb alle möglichen 83örfd)Iäge gemacht toerben,

fo tote ba§ aber, toa§ bic berrfchenbeu klaffen tun, aar ntdu in iöetrüctji fommt
im 83ergleictj gu bem ungctyeuet großen Problem unb .311 bem ungeheuren ge^

fammelten SKaterial, fo fiegt e§ auch bei bet 8lrbeit§IofigIeii Set 3tanb-

punft ber fo^ialbcmofratifaicu Partei ber 2trbeit§Iofig!eit gegenübet ift OoII=

fommen flar. SBit toiffen, ba| bic SlrbeitSlojigleit auf§ eitaftc, unjcrrciBlidi

jjufammenrjctngt mit ber fapitaliftifcr^n ©efeUfdjaftSorbnung. ^mir.cr aufc-

neue muß bic 2trbeit§Iofigfeif in ihr eutiteivn unb bem Proletariat baS tieffte
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ßtcnb bringen, mäbreub für bie 9?ourgeoifie neue ungeheure SÄeidjiüm«

#:ugt iücrbcu. üDarum hriffeit mir, Daf; toir Die ÄrbeitSloftgfett nidu ab«=

frijaffen tonnen, folange biefe fap ttaliftifcbc SßrobuitionStoeife [jerrfdjt, folange

mir nidn ftarf genug ftnb, fic ab^ulöfcn burdi Die fogialiftifdje SBrobuftionS'

meifc. Vlbcr mir tptffen aud), bay, mir, toenn andi alle Hebel, bie berrfeben,

mit ber fabitaliftifdjicn SBirtfdjafiSorbnuug berfnüpft ftnb, innerbalb biefet

SßrobufiionStoeife bodj atte§ tun muffen, um ba§ ©Iertb bet Sltbetterflaffe ein*

guengen unb gu linbern. SBir muffen für ade Sdjäben, bie au* ber fapitalifti-

fdieu (SefeHfdJaftSorbnung entfpriugcn, bie tjerrfdjenbeu Klaffen betanttoort-

lid) madicn, für alle £rübfal, für alles (Slenb ber virbeiterflaffc, fo au

bie SlrbeitSlofigfeit. x'Uub fie muffen nur 311 linbern berfudjen burdi alleS,

ma§ möglid) ift, unb all baS mar, gefdjeljen burdj ben Trud, ben mir auf

bie Ijerrfdjenben Mfaffeu ausüben, .öeute itcfit e-3 ja fo, bah bie SStbetterflaffe

bie Soften ber 2lti&eit§lofigleii trägt, einerseits, inbent fie fidi alle ®nt»

bedungen auferlegt, anbererfeitS baburd), bafj bie gemerffdiaftiiduu Organi«

fationen für bie l'lrbeikdofen unb-ergtcidilidi mebr letften als bie Organe bei

befifeenben Slaffen, Staat unb ©efeUfdjafi G?§ bat Seiten gegeben, too mir

uorfiditig barüber getoadjt babeu, bafj nur bie ©etoerffdjaften beu Mampf
gegen bie SltbeiiSlofigieit führen bürfen. SIBer bie Saften, bie bie @etoerf=

friiaftcn feitoillig auf jidi genommen fjabeu, ftnb ungeheuer gtofi geworben.

3omobI nad) ber Siatiftü ber @eneralfotnmtffion bei i s
''C.

lanbs mic narii ber ber englifäjen XrabeS --Union* muffen bie (^»emcrffdiaften

für bie SlrBeitSlofenfürforge mebv ausgeben als für ben unmittelbaren Mampf
um bie Söefferfrettung ber Virbeiter. llnfcre berrufenen „©treifbrüberbereine"

geben für bie StrbettSlofenberfidjerung 25 ^Brog. meljr au* als für ben birelten

Mampf gegen ba<> Mapital in ber gönn beS Streifs. SBir haben ferner be

merft, bafj bie ©etoerfjdjaften uiebt gefdjtoädjt, fonbern geftärli toerben, toenn

andi bie tlnorganifierten StrbcitSlofenunterftüfcung erhalten. SBir finb

uirtit mehr ber Meinung, baf-, toir bie 3lrbeit8lofenunterftü$ung brauchen,

um SKitglieber für bie @etoer!fä)aften herausu.vicheu. ;',um minbeften in ben

botgefdjrrttenen ßänbern genügt beute fd)on für bie ©etoerlfdjaftSagitation

bie blojje Stuffläxung über baS SBefen ber ©etoerffdjafien. SBir muffen unter«

fdieibeu gtoifdjen ber gtrbcttsloftgfeii, too fie ein getoerlfdjaftlidjes ftantöf«

mittel unb too fie einfadj eine gfolge ber laöiialiftifdjen SBirtfdjaftSorbnung

ift. SBenn eine grojje fapitalijiifdie ftrifiS auSbridjt, toenn Sefjntaufenbc

bon Arbeitern arbeitslos toerben unb bie ©etocrffdjaften bann lluterftüiuing

rfnbleii, fo ift baS plulnutropifdi febr ebel, für beu Mampf ber Örbeiterllaffc

aber nur in bei:fjättui8mäfjig geringem HRafte uüduig, livil e* einigermaßen
baS T lüden ber Böljne berljtnbert. Kit beu gemcrtidniftiidun ftampfgielcu
hängt biefe BlrbeitSlofenuntcrftüfeung nietjt bireil jjufammcn.

SBir forbern beiher eine ö f f e u t 1 i rii C e d) t ti rfj e all g e m e i 11 t

l i g a t r i
f
di e
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bie beu ©etoerlfdjaften abnimmt, toafl nid)t \u ben geu'erffduittiidien gtoeden
im engeren Sinne gehört SBir muffen für bie nädtften Jab.t« mil
tutiuiidi btiMuiiuiidieu Weboluttoner reajnen, bie bie inbuftrieOe Wej
ßetoaltig anfajtoeQen innen tonnen unb uufere glängenb gebi ttoer!

111 vniii'i -rer fiimii^ielleii ßeiftungen unb orgauifa
tinildH'ii ,vabigieiteii auf bie Einengung ber Krbeii
in aber nideji tt)x Qau^tjtocd unb Uu\- ^auptbebeutung. tooflen toit

nullt alle Valien ber örbeitslofigleii auf unferen breiten Minden n

fonbern bie ©efeflfdjafi jtoingen, gu ieiften, tooJ liu-e Sßfltdjl iit, gumal allein

ber Kapitalismus bon ber örbeitslofigfeil Vorteile gesogen bat. ZBii woiw-n

aber audj nidjl barauf toarten, bis bie allgemeine obligatorifdjc öffentlidi
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iTiiiiiiriK' ?Ttbeit8lofenunterftü&ung taifädjlidj butdjgefütjtt ift, fonbern mollcn

bafüi fotgen, unb ©efeßfdgiaft, alle 3| djtltdjen Organtfa«
honen, unb bot allein bie ©emein faßnarjmen neuen bi

lofigfeit treffen.

Tic 4. ftommiffion mar ba gunödjft bor BKcinung, bar, \atoofjl Im Qntereffe

tintniS ber ,',uftäubc.

unter benen baö Proletariat leibet, gunädjft eine regelmäßige genaue ijfeft«

ft eil u 11 g b e t vi c Beil •:• lof i ß feit notroenbig ift. SBit betlangen weitet,

teidjenbe SRotftai ten füt bie HtbeitSlofen ncfüiftt mirb,

iiniH'ii im • aber butdj \u eigen onnadu, bet bot ollem i>on ber

Delegation mit aüet (jntfdjiebcnljeil bettreten mürbe, bar, biefe

tnbSatbeiten bom Erjataftet bet SBorjltätigfeii unb bet örmenfürforge
toeit entfernt fein muffen. SBir I Eßflicr/J bor ©efeQfcbaft auf«

geftetlt, vubeit füt bie SHrbeitSlofen obuc jebe moralifdje, politifdje unb gefeQ«

fct>aftlict)e Scbäbigung beffen, bet bie SürbeitSlofenfütforge benufet, bereit«

aufteilen. Sfcidji nur, baß ihm feine politifdjen Mochte nidit gefdunäleri toerben

bürfeu, bie SßotftanbSarbeit muß audi babor betoaljrt bleiben, eine 2d>mut>
fonfurreng ;,u loerben nu^ ben Slnlaß ju geben für bie Qetunterbrüdung ber

ßöljne. SBir betlangen audi füt foldje Virbcit bie getoerffcbciftlictj als richtig

ai erfannten ßöljrte midi bem Sßtingip, bog man in ©nglanb mit ben SBorten

„fair wage's" Um btud bringt;

SBir berlongen ferner als weitere UebergangSmaßregel in ben Reiten

boHet Auife Unterftüfcungen an alle SlrbeitSlofenfajfen. ;\uv Srgängung bet

SIrbeitglofenfürforge forbetn mir gute SlrbeitSmicb^eiSetnridjtungen, bie mit
aber nut bann anetfennen tonnen, tuenn in ifmen bie Jntereffen ber Arbeiter

baburdj getoaljrt finb, baß bie ©etoerffd>aften bie 9KögIid>feii haben, b*c 83er«

toaltung ber 21rbeitSnadm)einteilen 311 tontroHieren unb gu beeinfluffen, bamii
feinem Vlrbeitcr Vlrbeit gugetoiefen toirb, bie mit ben gemerlfd^aftlidjen Sßrin«

gipien unb ©rrungenfrfjaften irgenbtoie im SBiberfprudj fteben fann. SBir ber«

langen ferner, bar, bie 2lrbeit§nad)toet§einrid)tungen ber ©eroerffdjaften burdj

öffentliche Sßittel unterftüOt toerben, toie ba§ in X/änemarf unb ben belgifäjen

©tobten mebrfacb gefdjeben ift. Slber biefe Unterftul3uun.cn bürfen bie Jyreibcit

ber ©etoerffdjaften in ferner SBeife bcfdjränfen, toie mau ba§ in granfreidj

nuiirfadi berfudji t)at. S>a§ finb bie tocfcntlid}en ©efidjtSpurrfie ber SRefo«

luiion, bie bielleidji feinen bon £$nen bot! befriebtgt, unb mit ber audi bet

gut SBcridjtcrftattung Verurteilte Sßartetgenoffe nidji böD einberftanben ift.

Slber mir mußten notroenbig ein Kompromiß fdjlteßen, nach ben Sebürfniffen
ber beffduebenen Sänber unter S3erüdjidjtigung ber berfdnebenen öfonomifdicn

SSerFjälti iffe unb ber berfdjiebenen Starte ber ©etoerffdmften fomie ifjrer äftög«

1 i ei' feil, fidj mit unb oljne 2lrbeit§Iofcnunterftüfcung gu entmirfeln. SBir bauen

uuz in langen ©tunben um eine Dlefolution bemülji, bie einigermaßen ben

SBünfdjen aller iWitgliebcr entfpridit. SBir baben im ^ntcrefie beS guftanbe*

fommenS einer ciubcttlidien SRefoluiion alle Sugeftanbniffe madicn, 1 id>t rüd=

fid)t§Io§ bie eigenen Slnfdjauungcn burcbfei3cn tonnen. SBir tooöcn bon biefem

Kongreß loeggerjen, inbem inir ber Slrbciterflaffe bie Uebergeugung geben, baß
alk'v, toa§ in itirem Jntercffe gefdieben fann, bon biefem Kongreß genutnfdit

unb nad) biefem Kongreß Don unz allen in allen ßänbetn mit aller Snergie

berfoebten toerben toirb. (Scbfjafter SBcifaH.)

borli

bai .

Slud) ift bie SRcfolutton Iücfcnbaft. 3ic bat in ibrem legten SBortlaut ber

englifdjen Setiion überbaupt nidjt borgelegen. 3efei <*&^r nodi Vlenberungcn
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3u Beantragen, ijt nidjt mcfjr am ^faiic. 2ic £>r itifc£,c Seftion mirb für bic

Diefolution ftimmen, tueif fie mit ben 2(6fid)ten unb (Srunbpringipien bcr

Stefolution einberftanbcn ijt, im bcfonbereu Damit. bar> bcr fapitalijtifdicn

$robuftion§rueife bie Sdjulb an ber 2lrbeit§lofiqfeü beigemefien unb bem
(Staat bie ^flidd auferlegt mirb, bie ?lrbeit§toügfeit nnb ifire folgen 31t

milbern. ?luf (Jinjel^eiten aber tann fid) bic Scftion nidit fcftlegcn.

23erid)tcrftatter SSrnun: vjd) bin i'Jiacbonalb fcf)v banfbar, baß er fein

(SinöerftänbniS mit ben ©runbpril ijjiöien ber JHefolution auSgefprodjen bat,

menn er ttudj nidji mit allen (Jin^clficiten einberftanbcn ift. :Iution

ift eben ein .Siompromifj nnb mir fclbcr ift nod) biet inef)r abgelehnt roorben

al§ SKacbonalb. 3dj fann if)m aber berfidiern, ba$ bic englifdien delegierten

mit ber ^atiigfeit, bie ben (rnqlänbcrn eigentümlid) ift, um jebe ifjrer befon=

bereu gorberur.gen n l
v
f äm p f t Ijaben. (©eiterfeit.) SBenn ^Jiacbonalb einen

befonbereu 3iabifali§mu3 bariu fielet, baf', in bcr Stcfeluiion an erfter Stelle

baä Dtedji auf Arbeit rjütte geforbert merbeu muffen, bann tann idi tfim er*

Hären, bar, über i>a$ 9ted)t auf Arbeit 3. 93. bei ben Xeutfdcu fetjr ber=

fdjiebene Vtuffaffungcn berrfdicu. SktS Dtedjt auf Arbeit ftclit betanntlid) fdion

im preujujdcn ßanbredjt; e§ rief 1848 bic Stationalmerfftätten berbor unb
mit bem 5tedjt auf Sttrbeii in bem englifdien wprkhouse bat man febr üble

(Srfaljrungen gemadft. 9tun berbinbet SKacbonalb nodi bao SRedjt auf .

mit fair «vages. VI Ocr biefe gorberung tarn bie tapitaliftijdie Wefcllidiaft nidit

erfüllen. SBir muffen bcobalb mit v

j'alliatibiiiittelu bie Vlrbeiu-Ioügteit unb

irjre SBirfungen 311 tnilbern fud.eu. sJtid)t burd) tia$ fltedji auf virbeit, fonbern

burd) bie Slbfdjaffung be£ Kapitalismus tann bic 8lrbeit3lofigfeit allein be=

feitigi merbeu. (fiebljafte guftimmung.)

Tic bänifdjen ©enoffen bitten iuid>, für fie barauf Titn^uiueifeii, baf; mir

uns fjier in Sänemar! auf beut flaffifdien (Sgpertmcntierboben in be

tätupfung ber SlrbeitSlofigfeii burdi ben Staat befinden. • Sie uuermüblidje

Virbeit ber bänifdjen äbgeorbneten unb ilive Visitation in ben il ben

Staat genötigt, etroaS gegen bie StrbeitSIofigfeii 311 um. Cor aUet

bänifdje 2 Mat bie ©emerffdjaften als bie beften Organifationen 3111 SKilbe

ruug ber KrbeitSlofigfeit anerlaunt.

©ine Steige beutfdjer ©eroerffdjaftler münfdjen an bei SRefolution nod)

einjge formelle cebatiionefle SJenberungen borgenommen. Jd) glaub

merbeu alle bamit cinberftanben fein, menn tefj mit bem (Bureau biefe

rcbaftionelle Virbeit erlebige.

Soor i'i Jafjren bat ber große Wationalöfonom Simonbe be SiSmonlji, nadj

iRicarbo bei fjeruorragenbfte bürgerliche Oefonom, erflärt, - Unter«

uebinee für ben Sdjaben haftbar feien, ben fie ber Vlrbettcrfiajic bui

SlrbeitSlofigfeil gufügen. £a8felbe fagen mit- aud), menn mir forbern, baj

I inner nnb Siufcniefjer bed fapitaliftifefjen Stjftemfi aud) bie Soften fü»

folgen, für bie Hrbei ii nnb iljre BRilberung \u tragen tjaben

Due(d) Gmglanb :
Vindi mir finb mit Sftacbonafb einei I

le bu borgelegte SRefolufion ijt, fann fie bie 1

:

Nion nid)«

uelinieu. lie britifdje Seftion fjal ober unb bann irrt fid) :

l

eine bejtiiiiiiue Stellung 3111 iRcfolution eingunefjmen.

fie iiiininen ober bei Hbftimmung fid) entfalten, renn (amen nur mit

biefei SRefolution nad] viiufe, bann mürben mir unferer eigenen -

bom Staat bie SRilberung ber folgen ber

Sd>aben gufügen, toeii biefe SHefoIution au fd^oäd)lid

1 .Slongrej; erteilt beut SBureaU bafl Wcd)l

an ber SRefolution borjunerjmen.
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Brantiug: üielleid»" begnügen ficb, bie englifdjen Delegierten, bie »tue

um getoiffet Otefetbe füi I lution ftintmen tonnen, bamit, bafe biefe *£i

f lärmig bier 111 öffei tlidiii ßlenarfifeung bon ihnen abgegeben morben ift. So
tonnen tott einen möglidtfi einitimmigeu SBefdjlufe juftanbe brtn

v.'t'iicbümiib unb C.ticld) rufen: Die englifä)e Seition enthält üdi ber

[timmung.

Sie Sftefolution toirb mit grofcer äfte$r$eit angenommen.
SUadj ber Stbfrimmung erilari Brutfere (jjranlreid)), . ,ab'

frangbfifdjer Delegierten fidj gleidnallv bet Stimme enthalten hätten.

Ijafter SBeifafl bei ben ©ngränbern.

lamit fd)l;ej;t bie SiSfuffion.

3d:lur,: 1l'", Uhr.

D?ad}mittag§«©ifcimg.

Ten Corfife tübrt ^oppcfcii > Sßortoegei

;',iiv Debatte geftetti werben bie

Mieioltttioncit

auf bie ©inigleit, bie SG&fd^af-furug bei SEobeSftrafe unb über bie guftänbe in

Argentinien, 3apon, [Jfinnlanb, Spanien, ber iüvfei unb Sßerften. Die 9tefo>

[utionen lauten:

9Jcfoluttott über bie Cf iniateit.

Der internationale Songrefe bon Mopenhagen erinnert an ben ^efdilur,

i Stinfterbamer Songreffes betreffenb bie ©inigleit in ber Partei, unb
in ©rtoägung, bar, baS Proletariat eine ©inrjeii ift unb baß be&balb

lebe Seition ber "witernationate eine einige Wruppe hüben mufe unb ihre

inneren Spaltungen im gntereffe ber i'Ubeitcrflafie beS eigenen SanbeS unb
ber gangen SGBeli jju befeitigen berbfliäjtet ift,

in fernerer ©rtoägung; bafe bie fo^taliftifccje Bewegung, in granfreidj

ber ©inigung einen 3uWadjS an SKadEji unb iHnfeheu berbanä
forbert er alle nationalen Seitionen, bie bis jeht nod) gcfpalten finb,

auf, fo fduiell Wie mögliä) bie ©inigieit 31t Pcriuirf liehen,

unb beauftragt tia* internationale Bureau, feine ftilfe bei ber 2urd>=

fübrung bes ©inigungStoerleS angubicien.
*

92cfo(ution gegen bie Xobcoftrafc.

Die bürgerliche Stufilärung Ijai an ber Sdjtoette ber neu3cttlid>en (rnt=

toiclelung bie SobeSftrafe als eiu barbarifdjeS ©rbftüd beS finftercu iWitteU

altere- berbammt. Der rebolutionaren S3ourgeotfte waren banuxls bte o

beS gfartfdjrittS unb ber Humanität teinc leeren SBorie unb baber protla--

mierten ibre beften Vertreter in allen Säubern ben Mampf toiber bie ftuliur*

fdiiuadi be§ in Sufti^form geftetbeteu, ialtblütigcn unb niftematiirtieu

SKorbeS eines SJcenfdjen.

Seitbem bat fieb audi in tiefer 33egier)ung ein grüubiidier ©anbei boH=

jogen. Xer immer gewaltigere unb immer fdjärfere Mampf jpmfdjen ber

SBouraeoifie unb bem mobernen Proletariat, ber mehr unb mehr jur Stdjfe

be§ öffentliuien ScbcnS aller Staaten Wirb, Ijat bewirft, baJ5 bie heutige

berfaüenbe SBourgeoifie mit ben fonftigen bemoiratifeben unb freibeitlidieu

gielen nunmehr audi ben Mampf gegen bie iJobec-ftrafe preisgegeben bat.

ga, bie I)crrfc()cnben Mlaffcn greifen jefct fclbft immer mehr 311 ber fdnnadi=

uollcu S&affe ber ^obcSürafe, fotooßjl Um mit ben gerfefcungSbrobuItcn ber

eigenen tapitaliftifdien ^ieiclijdiaft fertig 51t Werben, tote um baS fämpfenbe
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Proletariat getoaltfam nicber3urina.cn. 3« Xeutfcbtaub uiib einigen anbeten

fogcnannten .Slulturfäubcm Ijabcn Rdj bor hirgem eine gange JHeifje bon

Morbpfjäcn ber 2Biffenfd>aft nnb Stunft, glänjenbc Vertreter bürgerlicher

^sntcütiTcn^, für bic 9iottuenbtgfcit ber Jobc-itrafc auSgefprodjcn. .öcrbor=

tagenbe Vertreter ber moberucn kriminal juün haben erft jüngft it>efent=

iidie ^loänberungcn be£ StfblredjtS befürwortet, bic in bieten Julien,

iiainentlid) infofern e§ ftd) um Jlüdjtlinge au§ bem 8arenreidjc b/mbelt,

auf eine tatfädjlidje SSiebcreinfütiruna. ber XobeSfhxtfe aud» in foldien

Sänbem lüuauvlaufcn luürbc, in beneu, roie in Qoüanfr, bic Xobe«ftraie feit

oabr.^ednten abgefdiafft ift. !gn ber JRepublif Tvi'anfrcidi irurbe in beu

festen £$ac)ren ein ©efefcenttoutf im Parlament abgclcbnt, ber bic Ab«

fd^affung ber XobeSftrafe forberte. 3fn ben bereinigten Staaten Starb»

•umerifa* luirb bic lobcäftrafc als SBaffe gegen baS getoerffdjaftlicfcj tämp*

fenbe Proletariat «ngetoanbt. Jen unbergeftlidjen Opfern beä ohicagoer

guftigmorbeS, bie im Stampfe um ben VI du im n bentag gefallen finb, mären

erft jüngft Beinahe einige Sorlämpfer ber um ibre lirtiteiii ringenben

orgauijierten Bergarbeiter gefolgt. 3n Spanien gebraucht ein morfdjeS

reaktionäres Regiment ben ^ujtfmiorb als Mampfiuaife unb 9tatz)emtttel

gegen bie freifieitiidien SBeftrebungen be9 Proletariats. JJn :>iui;,laub enb»

lidi, einem ßanbe, too bie £obe8ftrafe für gemeine Beroredjen Iäuaü ab«

gefdiafft lixtr, arbeitet ber genfer feit ber grofeen rebolutionären (Shcrje&ung

be§ arbeiteuben SBoIieS, namentlich feit bem Sieg ber .Sionterrcbolutiou, olme

Unterlaß, fcaufenbe unb Vlbertaufeube toerben hier nad) einer fdmoben

Moiuöbie friegSgeridjtlict)en Verfahrens Eingerichtet, ein SBIutftrom ergiefel

fidt) um baS gange tuffifdje .'Heidi. Hub i<az alles geidiebt bot ben Äugen
ber gefamten jjibilifterten Sßelt, oljnc bc\h bic Vertretet ber bürgerlichen

JnteUigeng ber toefteuropäifer/en Multur irgenbeinen tatfräftigen 2Biber<

ftanb mögen, ja unter bei moralifdjen unb finanziellen Unterftüfcung

$enferregimen.i8 burcej bie SBourgeoifie (SuropaS. Biele ber bürgerlichen

^nteHigengen, bie fidt) um ben $uftigmorb gferrerS im bödmen 3Ra%e auf

geregt haben, feben ruhig bem äRaffenmorb ju, burdj beu ber Korrupte

rufiifdie Vlbfolutiviuu* bie revolutionäre ©rrjcbung be£ Proletariats ju er

itiden fudit.

VH-ute i|i fomit baS fogtaliftifccje Proletariat ber miditigitc unb luber

fäffigfte J vager beS Kampfes toibez bie SBarbarei ber £obe8ftrafe. Star bie

bind) bie fo.iialiftijdicu Parteien ber&reitete Suftlärung, nur bie fultureQe

Hebung ber grofjen arbeitenben Sftaffen burdi bie politifdje unb getoerJfcc)afi

Wdv vittiou, nur bie roadjfenbe 27tadjt befi organifierten Proletariat* aller

ßänber bermögen ber Multur.fduuad) ber tobeSftrafe einen ftarlen Damm
cutgegen,',ufci:,eu. Tie Sßertretet bti politifdtj unb getoerlfctjaftüct) oi

fierten Proletariats aller ßänber, bie in ftopenb/tgen lagen, (teilen bie cdtiben

unb paffiben Stn^änger bei blutigen 3uftijjmorbe8 in allen formen on ben

oranger, fie forbern bie partamentarifd)e Vertretung ber 8troeiterfta{fe in

allen Staaten auf, bei gebotener öelegenrjeit bie Hb[d)affung ber tobefl

ftrafe ;,u forbern. Somobi itjt SBorgeb^en in beu Parlamenten, tote alle enl

fpredierbeu pol 1 1 1 filu-n SÖOtgänge folU'ii al8 Vlnlafte einer Iraitbolleu

Stgitation in SDerfammlungen unb in ber Hrbeiterpreffc für bie Hbidtaffung

ber iCobedftrafe benuiji toerben.

» «

Hrgetttinien

internationale Stengre^ branbrnartt bafl Verb)alten ber Oliga
m Sürgenttnien, bie bafl allgemeine ffiatjrrecbt in ber ^mru- fbftemo

fälfdit,



ie gefunbe politifdje Mlfti

Ktfl niii Änr,i ii tritt,

tiiiinluii 5ßutfd

r ci internationale Sosialiften Songreß in ftobenljagen berurteilt auf

baS fdjärfftc bie SRafjregeln, mit bencn bie [Regierung Japans bie fc

Itftifdie Söetoegung biefeS 2anbe§ /,u unterbrücfen |'ud)t, ÜRafcregeln, bie ben

nähren ETjaraltei biefer [Regierung als einer 2Rifci)ung abfotutiftifdjcr SB

für mit fapitaliftifdjer S3ruictlität enthüllen, unb bie barauf gerichtet finb,

bem japanifdjen Sßroktariat jebeS Streben uad> ^Befreiung unb Muirur

möglidj ju madjen unb e8 auf baS SRibeau ttrilknlofer Sflaben berali^u-

brü(fen. _
gnbetn bor Kongreß bie ungeheure SBebeutung ber (Emanzipation bcS

inbuftrtellen SBroktariatS Vijien* für bie ^Befreiung beä Proletariats

ganzen SBeli arterfennt, berftcljert er in ber ©enriBtjeit, bar, ba§ llmfidi

greifen beS Kapitalismus ben 33oben aurfi in Stficn immer mehr für bie

fogiattftifctje 2aut borbereitet, baS japanifdie Proletariat ber toärnrften

tätigen 2mnpatliie ber foäiafiftifdjen Strbeiterfdjaft ber ganzen 2BeIi. 3n§*

befonbere aber brücft er ben unerfduotfeneu unb auSbauernben SBorlämpfcrn

beS Sozialismus in .^apan, bie unter ben fdtjnüerigften SBerljältniffen allem

ben opferreichen Mampf gegen bie Sßolittl ber Eroberung nadj aUften, ber

Unterbrütfung nadj innen führen unb baiuit in ber intenfibften Sßeife ber

Sadfre beS internationalen ^Proletariats bienen, feine bofffte Sfrterfcnnung

unb feine Söetounbernng auS.

Jiniilanb.

Ter outernationale fo^ialiftifcrjc Kongreß gu Kopenljagen branbmarfi
bie barbarifdje unb fduiiäliliaie Sßoliiif ber ruffifmen [Regierung unb ber

reaftionären Vertreter ber befifcenben klaffen in ber S>uma unb im :)ieidK--

rate, -- eine Sßolitif, toeldje fidi anfdiirft, bie Autonomie unb bie bemo=
tratifdieu Areibeiten ^innlanbs su bermdEjten unb gfinnlanb in eine unter*

iodiie Sßrobing [RufelanbS gu bertoanbelh.

Ter Kongreß fteüt feft, ba\) bie jjariftifdje [Regierung butdfcj ihre gfinnlanb

gegenüber eingefdjlagene Sßolitif, ibre im ^abre 1905 gegebenen Garantien

ebenfo tote bie fdion bunbert ^alire beftebenbe SJetfaffung in ^pnifcher SEReife

jebem [Redete unb ©efe^fe gutotber berieft bat unb ben ojiSgefprodEjenen

SBitten beS gangen finnifdieu SBolfeS, ben Sßrotefi ber offentHäjen SDfceinung

EurobaS, ben 2düebc-fprud> ber bebeutenbften ^leditc-aelebrten mit

AÜf',eu tritt.

?er Kongreß fteüt toeiter feft, bar, bie brutale Itnterbriiching. ber i'luto=

nomie [yinnlanbS nur bie §;oIge eines gangen [RegierungSftjftemS ber robeften
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Urtterbrücfung oller nidnruififdieu Nationalitäten unl

feßbft ift, — eine Unterbrüefung, toeldje burdj bie bon 9Mut uni

triefenben ruffifdieu reaftionären Äaddhaber a fieb, mit

bem Sdjeine eines „SonftituttonaliSmuS" umgeben.

gn -'inbeiradit beffen, bar, bie fjerrfdjenben stlaifcn guropaS unb ifjte

greife, aü unb ,\n platoaifdje 9Bünfd)e jugunften gfinnlanbS 311m SuSbrud

bringen, fonfi aber tatiädilidi ben barbanfdien Zarismus nutcrftü;.

baf-, bie finnlänbifdjen sogialiften, um bic bemofratifdjen gfreib^eiten

unb baS freie 3eIbftbeftimmungSred}t beS finnifdjen 93oIfeS ^u toabren, in

einen ernften unb fduneren ftampf bermiefett jinb,

fprid)i ber Mouaret/, fein Vertrauen auS ju bei (Energie, bem Wüte unb

ber STuSbauer beS finnigen Haffenbetoufeten Proletariats.

S)er Kongreß ift überrennt, bau ba§ fiitundv Proletariat ftetS im

berftänbniS mit bei Slr&eitecIIaffe SRufelanbS bocgeben unb folibarifdj gegen

baSfelbe UnterbrücfungSftiftem lämpfen urirb. Ser Mo:

fo,}inliftifd]cu Parteien aller Qänbet unb bie nmbrlnut bemofratif

mente auf, mit allen Urnen $u ©ebote itebenben SWittel

meut, Meetings ujto.) gegen ben gegen ginnlanb gefübrten ©emaltfrreid

proteftieren unb ben Stampf gegen ben 3ari§mu§ 311 uutentütfen.

ler Moiuirer, beauftragt baS internationale fogialiftifdje SBureau,

nabmeii ju ergreifen, um jjugunften ginnlanbS in allen öänbem eine 1

luüft einheitliche unb impofante ftunbgebung bec- foaialiftifdjen üßroletai

in bie SBege j$u leiten.

Spanien.

Vlnflejiditc ber tragifdjen ©reigniffe, bie jid> in Spanien unb inSbefonberc

in ftatalonten im bergangenen gaf)re abgefpieli haben, brürft ber Jnter

nationale fogialiftifdje Moniirev, in Kopenhagen feine toarmfte Srjnu

ben ©enoffen ber fojjialifrifdfjen Partei Spaniens auS, fotoie ben ©enoffen

Kataloniens unb allen organifierten Arbeitern in Spanien, bie, entfptedjenb

ben Stefdjlüffen ber internationale, bem Kolonialabenteuer in SM

SPcaffenaftion beS SJJroletariatö entgegenaufefcen ocrfuditen.

ler internationale fo3ialiftifdje Kongrefj branbrnarft bie barbo

Unterbräcfung, bereu Opfer unfere ©enoffen in ^Barcelona unb c\w.

Stäbten getoorben firib, inSbefonbere ben guftiamorb gegenüber /verrer, unb

iifji bie Mammerioahl beS ©enoffen gglefiaS, beS erflen parlamentarij

Vertreters ber Vlrbeiterflaffe in ber £auptftabl bei äftonardne, ab:- baS ent

fdieibenbe "hiöeidieu beS onoadieiiv beS ipaiufdieu ißroletariai

Im In.

gn Vi 11 he (in du

1. ber luui beu fapitaliftifeben Staaten (Sutopafl gegenüber ber fürfei

Igten Sßolitii;

2. bei SJJroflamaiion einet SBerfaffung, bie jebem StaaiSangebä
bie SJlenfdjen unb Söürtjerredjtc iv mährte;

:;. bei SGerlefoung befl SHectjtefl bet 93eruf*bereinigung unb b

bind) bie tiutifriie {Regierung;

i. bei berbängniBboHeu folgen einet autofratifdjen tytolitil |

Vlibeiteitlajje bei tii

etHärl ber internationale Sojialiftenlongvcfj in Ropcnbagei

biefe bertoerflidjc fapitaliftifdje unb loloniale Sßol

päifdjen Staaten |unäd)fi nur toirtfam )u betampfen nt burttj eine gi

\
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infie bemotratifdje ©erfaflungSteform in ben 8 *rn unb burdi eine

fxteblid^e ißerftänbigung bei [ouberänen Oolfei biefex Staaten! nHe fie :

allein bie mofratie im i tu ben Regierungen ber B9aRan

[anbei unb bei Übrigen europäifdEjen Staaten bertriti

ür proteftieri gegen bie cealtionäxe fßoltttl bei iungtürlifdjen Regte'

rung unb befonberS gegen bie hübet bie 0eir>etffd)aft8ocaanifatt0n unb

©tretto gerichteten ©efefee unb begrüftl auf8 freubigfte bie in ber fiirfei

entfterjenbe [ogialiftifctje Bewegung.

^f nie u.

"ui Sfnbetrad)i

bajjj gleidj bon SÖeginn ber petfifdjeu Weboluiion unb gerabe infolge be*

ena.iifdi ruffifdien SBettragefl bie garifd)e Regierung alle SDWttel angetoenbet

hat, um bie fonfttiutujneue {Bewegung $u bereitein;

bafj fie 311 uncberhoiteu SRalen fogar mit bewaffnetet iWadn ein

gefd)ritten ifi unter bem Söottoanbe, bie Orbnung an bei ©renje foiuic ba8

Seben ihrer eigenen Untertanen in Sßerfien 311 fdnibeu, in SBirHidjfeii ober,

um bie Söeftrebungien her perfifdjen leiuof raten gu hemiucn; bafj biefe

trappen, fotoie bie cuffifdje Sßolisei, in ber ißrobina Sübexbeibjan (£abri8)

offen gegen bie Äufftanbifäjen unb ihre Führer, toeldje ber Partei ,,?afd)-

naltjoutioun" angehören, mit aller Streng« berfahreu i'inb;

bafc heute nodh bie ruffifä)e Regierung burdj ihre jjaljlreidjen berfabpten

Agenten ihre Intrigen unb SßroboJationen in Sßerfien fortfefei; bafj ein bc

trüditlidier Teil ber J nippen ftctj nodi auf petfifäjem SBoben befinbet, trofc

ber nueberhoitcu Sßrotefte bon feiten ber SWebjiS unb ber Regie.rung bon
Teheran;

in StnJbeiradji ferner,

bcifc bic nämliäje ruffifche 9tegi«£ung fehr tätig in ber Surf ei „arbeitet",

uaincntlid) in Jürtifrfi^'lrineuicn; baf-, fie beftänbia. (imiffäre hinfriiitft, um
bie ,"yeubal=Murbeu, toeldfje bc& rcattionarfte ©temeni in ber Jürfci finb,

gegen bie Armenier aufzureihen unb fo bie Unruhen ,311 unterhatten unb bie

©egenrebolution 8U probogieren;

baf-, ber ruffifdjc Wefaubtc in Monftantinopel, Sdiarifoff, unb ber

ruffifdie Monfitl in liberum in biefem Sinuc 90113 fpejtelle gnfrruJtioneti

bclommen Ijabcu.

gn Stnbetradji, furg,

bafj ber QariSmuS, m cid) er auf feinem freiheitvinörberifdien äföarfdj

im ^nnern feines 9tcidDje§ ficgrcidi ift, bic an feinen bcibeu ©renken ciiu

geführte fonftitutionclle Drbnung nidit leiben fanu, fbftematifd) unb mit
aller S5e^arrlid)feit baraüf auSgeljt, ba» SBifffürfaftera in Sßerfien unb in

ber Jürfei loieber rjerzuftellcn;

in Stnbetradjt biefer bebenflidien Jatfadien, roelä)e für bie beiben

jungen Semolraiien be§ Orients eine beftänbige (Gefahr finb,

forbert ber ®ongref$ bie jojjialiftifdjen Parteien in Suropa auffi

bringcnbfte auf, alle in ihrer Wadit fteheubeu Mittel anguWenben, um bem
realtionären I reiben be§ QattömvS ein (inbc ,311 madien.

* * *

\>eutc foll nur biSlutiert unb morgen über bie iÄefoIution befdiloffen werben.

93cnd)tcrftattcr ift Steid^oatSabgeorbnetcr £r. (SHenbogen (SBien): ä)fir ift

bie aufeerorbentliä) fdirucre Aufgabe geworben, nidji Weniger al§ 8 JRcfohttioncu

in 20 iftinnten 311 beaninben. 3^ tue e§ bec-halb fo furjj alö möglid). Hu bic

©bit3c meiner Darlegungen möd>te iä) bie Sfefolution über bie ^inigfeit ftetlcn,
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eitle :KefoIution, bic ber $nitiatibe ber franaöfifdjen ©enoffen ju bantcn ijt.

SefannrTid) ijt jd)on auf bem Mongrej', in Vlmjterbmu eine folcbe fRefoIutfon

befdüoffen morben, ein ^eidien für beu Ou-ift ber Partei, für bie gtofee

beS ©OgialtSmui unb für bic Straft ber Sclbfüibenuinbung, b<

bürden ijt, bafi bieje 3lejoIuiion trofe ber fdvtuicricteu ^erfjältniffc in gftanfreidj

oon freuen ftreitcnbeu (Gruppen angenommen tourbe. Jljre ^erföbnung

hingen, unb mit Xouf unb Vlnerfenuung muffen mir ber opferwilligen Unter»

merfung gebenfen, bie bie eine Wruppe, bie "säur, jijten, bttbei auSgegeidjnet

i)c.t. ©öS SSerf ber Iriuigfeit ijt nod) nid't überall gang gelungen; mir

aber, bafj efi im uäd'ften ^abre bolljtänbig gelingen mirb, in allen ßältbem,

in benen nod) äßeinung3betfd)iebenljeiten borfyanben finb. SBir hoffen, beiß ber

mid-fte Mengrcf, bie bollftänbige (iiuigfeit aller Wruppeu in allen Öänbern mirb

fe.nftatieren tonnen.

Somit fomme idi jjür jtoeiten SRefoIution, gegen bie £obe§ftrafe. ©S fallt

nur nidtf ein, mict) übet bie iuriftifdje Seite ber §frage -,n äugern. SBaS mtd>

intereffiert, ijt ihre menfd)Iidje unb bor allem ibre bolitifdje Seite.

begeidnienb, ba\) aud) baS SBürgetium in feiner revolutionären Sßetiabe, als eS

bon beu großen Sbeen feiner eigenen ©mangibatumSgeit erfüllt bxrr, bie Hb«

fd>affuug ber £obe§ftrafe auf feine ,vabue gejdinebeu hatte. ©3 ift aber aud)

be,^eid>nenb, bafj bie SSourgeoifie nod) ber ©rtoerbung politifdier 3ftad)d fang«

fam bon iljren eigenen ^beulen aud> in ber grage ber £obe8ftsafe jurüd*«

gefommen ift, toie fie aud) bon anberen ihrer ^beale gutüdgefommen ijt.

©g ijt mertiuürbig, bafj ftd) eine :)ieibe bürgerlidier (belehrter, trofc

günftjger tiTJahruug niambcr Zauber mit ber vlbfdiuffuug t 'träfe,

immer nod) mit mohlgefctvieu fdYiumiffenfdiaftl.d'eu ©rünben füt

ber Strafe ins i^uo, kgui. ©s ijt toeiter begeieb/nenb, baß bie SBetoegung auf

MH'ibebaltiuig ober SBiebercinfüfrrung ber £obe8ftrafe überall bon beu i

iiürjtcu Parteien geführt mirb, ~\o jj.

v

i<. in Qoflanb bon beu Vluti Webolutio

naren, einer ortljobor . protejteiiitijdxMi ©rupfte, ©egenübet beu juriftifd)en

Sdieiugrüuben falten mir an ber ridntgeu Vluffeijjuiig jejt, bofe burd-

jtrafe Worbtateii unb anbete fdjftoetc 93erbred)en ltidit berbinbert treiben, bafj

fie bielnui)r nur bagu benäht meroen foll, alle fieiheitliden ^Bewegungen mit

ber brutalen ©ebxili jju iinterbrüdVu. iSehr meibr! o" biefet VMititdu ijt bafi

MafjifdK' ßanb ber »EobeSfttafe :>iuj;laub, loa biefer gerid>thd>e unb uuj-.er-

gcrid)trid)t '.l'üub mutet, jn ben festen fünf rühren fallen md>t a>eniget all

8000 EobeBurteile in Wufeüanb boQfrredi toorben fein. ;\u tueldj furd)l

Sßertoilberung, )U meU-ber gtengenlofen Barbarei bie Pobefiftrafe ben geführt

bat, jeigl bie ^ntfadie, bafe bie genfer fid] nid>t gefd)eut baben, in ber heiligen

".'Mieivt. an fem gefte, baS füt bie Qan&t ^Ji'eufdibeit al0 Aejt be-:- ^rieben
Viebe unb ber üerfö^nung gefeiert teirb, ,\u ^^eihuad'teu um 1 Uhr IKtd)t#,

politifdx- ^eibredier hiu.^urubten (JBetDegung), eine Jutfud>e, bie felljt bei ben

VlubüugiTii biefet ©tnßfe Oim'ebeu erregt hat. SKännet bau mehr ali huubcit

fahren, Miuber, mhlhM- Ullfd>ulbige huigerid^tet }U jeheu, nt bie [efete

fequenj bei furd)tbaten Cettob^ung, bie bie

ni-ih tii-iiMu -.M ii.-i>- ii
. bafe füi gemeine 83erbted)en In Wufelant

abgefdptfff ijl unb nur auf bem llmmeg über bie Viuviuibiuegcridu'e, bie SRUitäl
getid>te, füt boIitifd>e 83erbred)et toieber eingefübri i| ©iffen, t

nod) umu'iieuiY XK[[[\' Coften toirb, beu cufftfd>eii Äolofe bct Weattion rti

jutoerfen, aber feine $intid)tung&umf ba, aud» bie Qänbcc
i'ime Cobeftftwfe, in beneri \i Wft)ltcd)l gejahibet tfi unb bie Hu
bem ©algen bodj Dpfci }ugufüf)ren biohi. cuiei eine Uni
ber gibtlifation unter bie brutalen uniuciihhlnlvii Vlnjdi.uiur •

viuv biefeiu ®runbe mug b«t Äongtefe feine Stimme füt bic ?n»fd>affun(]
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Eine n folution i tinien. ,
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Argentinien eine SHepublif, aber

pien C iinardüc, bie nuiit nui ne Kapital, fonbern au
jung emp fene unb i . menri

aud) bielfcd) nodf agrarifd)e SSourgeoifü i jung« ptoleto
|

tuegung rwa) ber in Europa längfi betroffenen

aftion in einet gerabegu ljintcrnxilbleti| iet. SKil einet Hti fdjn

Tanten »oetben bie foaiatbemofratifdjcn Organifationen unb SBerfammhi
luflöii, mit ben unglaublid)ften ©emaltmaferegehi ilet betfolgt,

betn fefcen mir bie größten ©Öffnungen auf bie SBeiletenttoicfclung I

iMuidvn Sogialbemofratie, bie fdjon bei ben leisten Labien t; _

eihaitcn iv.it unb gut bortixirtS fd)reitet. Tor argentinifd)en ©ogialbeuu

unfere SBetounberung iinb unfete Slufforberung jum viuc-barieu. auSaufpserfjen,

cgentinifdjen 93outgeoifie unfete &evad}tung uni rieft gegen ihre

©ehxtltmafjtegeln entgegenautufen, ifl bet groed biefet unfetet ftefolution.

Tu' itädjfie Dteföluiion begießt fid) auf bie $uftänbc in Jjapan. ^apau bat

bon ©utopa fer)t bie] getetnt, fyx\ ihm uidit nut ben SKilitatiStnuS, fonbern

aud) ben rnbufttieHen Kapitalismus abgegutft, unb Damit fein« Totengräber,

bie Snbufitieptolctatier, erzeugt. Tick berfolgt jel;i . : iiiüifdv \

mit ben niebtigfien unb infamften ©etoalimafetegeln. Unfer ©enoffe Matananui

fmt auf biefem Kongrefe rridjt erfdjeinen tonnen, meif bie japaiufdv Sßoligei bon

biefet Steife füt ben Söeftanb beS tReid)e§ fürdjtet (©efterfeft). (Gegenüber bet

Unjar)I bon ttnterirrücfungSmafjregcln ftetu audj uidit ein Sudjftabe eines cnu
'.inen SlrbeiterfdjufcgefefccS. SaS finb Die fogialen guftänbc Japans, i>a->

[•alten biefes" angeblid) mobernen Staates gegenüber bei SlrbeiterHaffe; Sludj

biefen japanifdjen 93rübem tpollen mir unfete Söeiounberung auSfpred)en unb

irjnen ba§ 93crfpred}en gelben, bafj mir mit innen gegen bie Söourgeoifie ber

gangen ®rb< Rimpfen.

SBenn in ftapan unb neuerbingS aud) in ohiim Sütbeiterbeto^gungen eni*

neben, fo ßann eS nidjt mitübernehmen, bafe aud) in ben gurürfgebliebenen

Sänbetn SßteftafienS, bie toir fonft nur als SMubernefter fannien, fid) bie jarten

Anfänge einer Strbeitetbetoegung geltenb madjen. Sie perfifd)e SRebolution bat

bot jlnei fahren ben 3d\ih geftürgi unb eine angeblid) fonitiiutioueüe :

!

nun-; einaefeni. Sffiet gagen bie Arbeiter ift biefet neue fonftitutionette Staat

fo brutal mie ber AbfolutiSmuS unb gfeubaliSmuS bet ©ei^Iidjen, bie früljet

Ijerrfd)ten. Tie ©eiftlidjen finb liier toie überall bie tealtionärfte 3Kad)t unb

lu'Ifen Ctufelanb, ba§ bie junge perfifdje A-reüu-it tuinieten miü. Kufelanb

miterfiält IHäuberbanben in Beriten unb reiät in Armenien fonmäbrenb bi(

boten Murb, n an ,;u llelurfällen a\n ihre Wadmani. SRufektnb erniilt tüuitlid) eine

fortmäbrenbc Unruhe in 5perfien unb man fühlt überall feine brutale

c"v förbert mit allen SKitteln bie ßonlerrebolution in Sßetfien, um im Tunfelu

fifd>en gu tonnen, ©offentlid) merben bie Srage'r ber e^rlid) freiheu.

rufftfd>=reboIuitonären SöeWegung feiner §err ut merben miffen. @egen bie

Umtriebe beS ^ari-:auu§ unb für bie Freiheit ber perfifdjen SItbeJtetfdjaft ötufe

aud> biefet internationale Moinirer, fein ^otum ablieben.

©benfo tompli^iert Hegen Die ,'-]uftanbc in ber SEütfei. Selanntlidj ift audi

hier bor gtoei jähren bie jinuitürtiniv SÄeboIution Sieger geblieben im Rampfe
mit bem otientolifd)eh S>efpoii§mu§ be§ Sultan;-, aber fic fann fid) uutt

nviterentuiideln. Tic Habgier ber europä-fdieu ftapitaliften fieht in ben b.r=
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faüencu uiib berfattenben, moralifd) tterfaulenbcn Steigen bic toiflfomm

SttuSbeutungSobjefte unb bcfd^toört baburdj eine GJefaljr füs Den gangen

päifdjen grieben herauf. SBtr Cefterreidjcr befummelt ja zu* crftci

folgen biefer Eapitätiftifdjen ßolonialpolitif, bicfeS berbrei XreibenS,

gu fpüren, unb werben fie uoeh bemnädjft in einer gangen Dteitje bon 51

ungen gu fpüren befommen. Wcdftionär ifl ber CHjaral jung«

türfifdjen Regimes audj felber. S5aS Jungtürlcntun

blutigen 9WitteIn ..icimidn, aber mit äb,nlid;en Mutigen Kitteln, mit furttji

Dfcpreffalicn, b/iH eS baS Proletariat nieber. £roi [tieren in

ül on jei;.t 125-000, roeim nid>t gar 150000 organifierte ©emet

öebormünbungSfud)t ber eurapäifrijen SKädjte cufi einige ftonflifte Ijcrboi

ii SDfcagcbonien, balb in 1- alb in SBoSnicn unb balb in

über biefer S3ebormunbung§fucc>t, gegenüber biefer fapitaliftifdjen Mo
fid) al§ gürforge ausgibt, bic angeblid) ben ^rieben erhalten miU, in äßafjrbeii

aber Die ruljige freir)eitlidje ©ntfoidclung unmöglidj madjt, erftreben toi

mirflirhe Steuerung beS griebenS burtt) bie SBerbrübctung aller Dem.:

SBöIfcr beS SöalfanS. (Scbljafter SBeifaÜ. Söir proreftieren gegen Die fünfl

unb finbifdjen SßebotmunbungSberfudjc: bie SBölfer, Die bic Sftebohition

Sultan gemadyi fjaben, werben iicl> auc£>, wenn man fie nur nid}!

bie eigene SBürbe unb Freiheit gu retten wiffen. Slocb, mein- iit bie innere

A-reibeit in bei lürt'ei Die unbedingte ^öorauSfefcung einer ruhigen 2B

eutwiefelung beS JHeidjeS. SKenn audj fjier jebc ftibciterfdjufcgefefcgcbung

jefce Selbftljilfe Der Arbeiter unterbrürft wirb, muffen mir bor

tifdje unb fogiale ©efefcgebung gur ©nHuitfetung im ©inne Der Semofratie

treiben helfen. Siefem :>irecfe Dient bie 6. DtcfoUtlion Der föommijfion.

Tem ©ebianfen ber (Genugtuung über Die §fortfd)ritte eines bestimmten

ÜanbeS gibt bie uäehfte SRefolutiou SluSbrud, Die Sftefotution über Spanien.

SBir hau n Dort gegenwärtig ein liberales SRcgimc unb wollen biefeS burdjauß

nidjl all,)ii hart anfaffen. SBit Wünfdjcn nur, t n Kampf
ÄterifaiiSmuS audj crjrlidi fortführt unb bafe eS fierj rtiebt, wie ionit ii

nur um SUJiniftcrporiefeu 'lt. ein intcreftanter ilcfiaö

l;ai unS gegeigt, Dar, Spanien gar nidjl fo tlental ift, wie eS uns mal i

erfchieu. Slber aueb, baS gegenwärtige Siegime, fo liberal unb fi

ben legten Stonfequcngen eS fidfj gibt, Bann feinen bourgeotfen Sbaraftet iiidjl

berleugnen, unb audj jelji uoeh untevlicgl
|

ii ber fdjn

UnterbrüdCung. Slriardyiftifdje Jlttcntate toerben ft>ie überall gum SBornxmb gc

mmunen, um Die fogtctliftifdjen JIrbeiterorganifatiüncn gu unterbrüd

rem hai bei ben legten Sßaljlen )JabIo JglefiaS n 000 Stimmen auf ftdj Der

. iiiiiit mir' Sogialbemolral m baS fpaniffbc Sßarlameui cingea

,\bu ;u begrüfeen uni trfmünfd)en Denn Der Srfolg n't aud)

'i'auuev, Der uuumclir teil 85 ^atueu an Der ©pi^c bi

bemolratic ftet)l . 'i 1 " bon ver;en gu grüben uu^ tariat,

oo± trolj incT)rbunbcrtjär)riger Jnquifitiou unter Dem Doli ffcnbef,

Mlentnh SlllU uod) immer uulii gcfncd)tcl iit, noerj immer Den alten fn
luheii c-m'iii heul, ifl unS ein üBebürfniS, bOB in Der Dtefolufii

•.um viiivDniiT foutml (ßebr)aftci Beifall.

viu fester Stelle für ivute jteht Die iHefoIutiou gefl

Mufolanb an ginnlanb ;:i begeben im
i SRifolaliS fid) frampfbaj

luerbcn mollle. 5?ad>bcm er in Japan fo grün
ajieu feine mit einer ^eiligen Sdtcu betrat

morDeii ni, l>ai er feinen 8änbcrbei(U)uugiM nad) Dem armer.

gerid>tet. ($8 ;|t eigentlid) merfluürbig, auberc
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init. oiii SDtann tote bei &ax, bei jid> boi bei Uiebe bc*

idk' ein hadfl im tiefften ©au berfteden müfe, ein äföann, ber, Wenn er SRenfäen

i .Ik'h null, gu b Keet geben mi, v„ ber, wenn et reift« aud>

im gibtlifierten Europa abnlidje Scbufema&regeln ergreifen mufe, wiebiefau
< '»'»

1

1 tu.- Siabi cofee $eiierfeit), inbem et fidj mit ©pifeen fpirft unb bic

• trbalpiftrecfe bor . • ftocconigi mit SBajouetten umfäumt,

ber SKann inIh tatenburfrig auf Eroberungen aus unb firedl feine bh

Qänbc gegen baS frleblidje axbeitenbe öoll be8 ölten bemolratifcben finnifeben

Staates. Kudj gegen biefeS ©erbredjen muffen mir in ber bentbat entfdjieben

ften Sßeife proieftieten, (©türmifdjet SBeifaß.) 5>ie Söourgeoifie tjat eS übet

einige teife gudungeri niajl IjinauSgebradjt; mir abet wollen unfere Stimme

aufs (autefte nicht nut hier auf bera internationalen Stongrefe, fonbern audj in

ben eingelnen ©ruppen gegen biefeS furchtbare Cerbredjen ergeben. Wir bet«

trauen babei auf bic bemofratifd)e SBiberftanbStrafl ber alten Söauernbemo«

fratie ^innlanbs, wenn audj in ber finnifdjen SBourgeoifie nick zweifelhafte

Elemente finb, bie bereu wären, ihren ^rieben mit bem äRorber ber finnifdjen

Aieifieit gu fdjlieften, fo ficht bodj gegen bieje fdiamlofcu Verräter gang fidjer

un^ ohne gweifel bie ffiraft beS finnifdjen Proletariats, baS ben Mampf friS

gur enbgültigen SBegWingung beS gariSmuS führen wirb. 9lodj fefter abet ber«

trauen wir auf bie Ijijtorifdje Entwicklung ber rufftfdjen SReboluriou felbft, bie

balb bem gariSmuS bie EroberungSgelüfte ein für allemal austreiben Wirb,

(fiebtjaftet 93eifalt.) S)rci bon unferen adü Dtefoluttonen ridiien fidi gegen bw
Jätißfeit SKuftlanbS, ein geidjen bafür, meld) uubeilpoüe Wolle eS im Sebenbei

Golfer fpielt. ES tonnen jefci eigentlich feine brei anftänbigen Sßenfdjen meljt

in irgenbeinem SBinlei ber SBeli gufammenlommen, ohne wenigstens innetlidj

gegen baS Aortbcnchcu beS berfludjten gariSmus ,311 proteftieren. 83on biefem

Songrefe-auS, ber bic ^Befreiung unb Erhebung ber gangen i'.'i'eufdibcit erftrebt,

muft ber Sttem eines tiefen inbrünftigen rcligiofen £affe§ gegen ben rufftfdjen

gariSmuS ausgeben. (<&türmifdjet Seifaff.) Sßon hier auS mufe ber Mampfruf

erfdjaDen, nidji nur an baS Proletariat aller ßänber, fonbern an aüe erjrlidien

unb anftänbigen aKenfdjen; mitgufämpfen gegen biefeS flud)würbige SEegime,

in bem baS ©otteSgnabentum in allen Säubern feinen legten Jroit unb feinen

.Hinterhalt fudjt. I
3türmifdier Beifall.

|

2öie unfere EinigungSrcfolutton in Vlmftcrbam als J.tt acmirft bat, inbem

fic i>a&u bciaetraa.cn "fjat, bic Starte ber frangöfifdjen Cra,anifation auf bac-

doppelte gu crfjöhen, fo fotten audj unfere heutigen Wefplutionen nid>t bloß

gefc^ideben unb rtcfprod>cn fein, fonbern febenbige ^at werben. 9B4x moücn

burd) unfere S3efdölüffe ben i'lrbeitcru in ben milben ßänbern ,ut .s>ilfc fommen
unb betgu beitxagen, baf-, ibre ^Bewegung gugunften ber gefämten Virbcitevfdian

ber SEBeH in bic .«oör)e toääjft unb acbcil)t. i^ebh/rfter iVimll.i

Sie Bebatte Wirb eröffnet.

SBJiif=ginnl€infe: o.m dornen ber jogialiftifdjen Sßartei ginnlanbs bitte idj

bic frau (
3Öfifd>cu ©enoffeh, unferen Wärnfften Xant für bic ftefölution jugunften

ginnlanbS enigegengun^men, bic ben Monarch befdjäftigt. S>ie 'Hcfolution

niadit auf unS einen um fo tieferen ifinbrutf, al^ fie auS bem alten SSalerlani

ber 9tebolution ftammt. SBir Wiffen, b<ife olui 1*e» 8>er rufftfdKn unb fron»

jöfifdjen Regierung ein enges 33ünbniS beftebt, aber nod> ein anbereS fron*

,sbfifdi=rufiifd>ec- SSürtbittS beftebt, ba§ SBünbniS beS ^roletariatc- be.iber Sanber,

unb nn biefem "iM'tnbniö mödjten mid) mir ginnlänbec gern teilnehmen. Mame=

rabeu. ber Mampf, ber bem fiuuifd>en Proletariat in nädmev geit beoorftebt.

Wirb gWeifettoS auüerorbentlidi fd?iuer fem unb bae um fo mehr, als mir gleid>

geitig gegen eine ber ferbilften unb reaftionärftcu SBourgeoifien gu fämpfeu

haben. Hub boä) iiian&e idt> (5ud> Pcrfiriiern 31t fönneu, bafe ba§ finnifdx-
v^ro=
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letariat feine ßdjulbigfeit tun mitb. 3Kag man untere 83ereine unterbrütfen,

unfete ©ctcerffdjäftcn auflöfen, unfete Bettungen betbieten — unb all ba§ wirb

fidjer gefdjerjen —, mir werben ben Mampf bennodi fortführen, ^nbeffen marfjcn

mir imS feine JHufton botübet, baß ber Stumpf iehr baß) 511 efnbe märe, Wenn
mir allein ftünben. lim all ben Seiben ittofc jju bieten, bie über uue- tommen
teetben, btaudjen mir ben SBeiftanb aller unterer ©enoffen in ber gangen

Zu erfüllt artS tiefe üBeioegung, iix'nn mir jent Da-;- lebhafte "snterciie wahr-

nehmen, bog bie ©enoffen <.mz allen Säubern an unfercr Saite nehmen. SBit

finb gewiß nid>t gleichgültig bägegen, baß bie Scanner bet SRed^tStmffenfdwft

aller Sauber ohne SluSnaljme ben SÄeä)tSftanbbuu|t ginulanbi berfeä}ten. Vlber

Wir finb übergeugi, bar, allein ba§ Haffenbewußte organifietie Proletariat un£
ii'al)rhaft mirffam unterftünen fann. Xarum waten mir in unterem >:

fo banfbar, al§ mir hörten, Dar, ba§ internationale SBureau alle angefdjloffenen

Parteien aufgeforbett hätte, bot alter Sßeli gu befunben, :. nuKmbifd)c

grage eigentlich ift, unb bay, unfere ©enoffen in ben i>arlaineuteu aller Sänber

unb aud) bei anbeieu ©elegentjeiten ba§ SSBort etgtiffen haben, um im Kamen
oe-;. Proletariats unb ber ^ibilifation gegen baS neue ©etbredjen ber jatifdjen

Regierung $u proteftierett. Vludi bie Jftefolution, bie uns heute hier borliegt, toirb

groeifelloS biefelbe Sßirfung haben; aud) fie wirb ber gangen SBelt jagen, roaS

Der gdriSumS ift. Ter gatiSutui fieht ei fteiliä) nidu gern, wenn man von ihm

fptidjt. Europa foll ihm nur fein ©elb leihen unb fid> nid't Darum fümmern.

Wie er es bettoenbet. 2Bir aber, ©enoffen, motten 00m 3ari§mu8 fpred>en. SBit

U'otleu ber gangen SBelt faaen, Wa3 ber ßatiSmuS ift. Ter 3<*ti8muS ift bie

llutcrbrüciiiua, aller arbeiteubeu, benfenben unb mollenbeii SDcenfdjen. ü,er

gatiSmuS ift baS ©efängrri&, ber uutcrirbifdv Merfer, ift Sibirien.

Sieg, ten ber QatiSmuS babonttägt, ift eine Kiebcrlage für bie 3ibilifation,

Dum er ift ber ©egner jeDer 3ibilifation unb bor altem Der miditiaiteu Multiir

träger, Der Vlrbeiter. Ter fturiSmuS iit Der Xob. II11D beSrjalb muffen mir, Die

mir Mampfer De-> Sei :n8 iinD, ihn befumpfeii. Stürinifdvr (Beifall.)

£c Vcpii Vlinerifa: Vlud> in VlmiterDam ift eine Diefotution für Die cur,

einftinimia angenommen tootben, aber nur ein: Karion bat biete* SIRani

füllt, ,v rauf reich. 3n anbeten Sänbetn ift bie alte Uneinigfeit beftebeu gc

blieben, fo aud) in Vliuerita mit feinen groei Parteien, Der ,@ocialift Sabour
Sßartt)", bie ich bettrete, unb Der „Soeiatift Sßartrj". Vuidt Vlmiterbam haben

mir, Die 3JJ iuorität, 11110 ju (Bcrfjanblungen bereit erflärt, unfer Singe]

aber fon Der anbeten (Battei abgelehnt warben. Tevbalb freue id) nrid)

auf biejem Moiiavei; bie Vertreter Der anberen Sßartei offeutl;d> fragen \U

tonnen, maS mir ben ihnen, Die .'.uvifelloo jtjjt auch für Die ouinuii'-

lution uue in Jlmfterbam [timmen roerben, in viiuerifa ;-,u ermatten baben.

,\m Kamen ber fogfafiftifitjien Vlrbeiterpaitei fann id) etflaren, baß mit

Januar eine Moiiiiuifiion fertig haben werben, um mit Der anbeten $artcj auf

einer Monferen,^ toegen ber (Bereinigung 311 berljanbeln. 9tmetita ift ein öaupt

lanD Deo Mapit<iliomii.:-. .'llle Sßebinflltngen fiir eine pto| ! 9?«

teegung unb gegeben, aber bie SBemegung gebeitjt nid't, meil nur unfl ••

Sparteien hat\u in Den legten fahren mdu unbettäcr^tlid) i-erloreu.

Ja) bitte baivr, uidu fIatonifd>e ffrllärungen hier abgeben ju moOen, foi

Deutlid' ,}u fagen, ma-> mau \u tun aeDeutt.

viiiniiit inii'iita: ©enoffen] v
\ai mürbe ju Der (Siuigungirefolution niml

Bort genommen hatH'u, baue midi uidn ?e veou bitefl ba^u aufgefot

in lmti idi ihm antworten, um [eben fatfdjen (Finbrud \n betbinbern.

2 i\;iii hjtifdv ^aitei viiuentu. u im Die Sinigung aller fogialiftifeben v

tu beu (Bereinigten Staaten; ue iit nidit nur platonn'di butür, foiibern 1;

Bat. Ja:- haben mir an; heilen bannt aemieieu, bat; uip
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- einigung barfteUt. .
i e 1900 h

ter ber fi . einen l£inin

fongrefj unb forberten alle fogialiftifdjcn Strafte \ux (Bereinigung auf.

nahmen unferi ,

feit.) i'i'ndi ber Vereinigung machten toxi großartige A-oiiuiu iitc unb feil

geil finb i'Hi alle frürjercn SMitglieber bet Sogialiftifdjcn vu.

introorten toir benn

©ettoffe Ic ßeon, roenn eö «Minen eruft ift mit bem, mao Sic fagen, nxn.

eine ©inigung im roaljren ©eifi I mm gemeinfamen Mampf
gegen ben gemeinfamen i$e\nb mivtiidi moiicn, bann finb Sic uns jefot,

in uns immer gcluefen finb, fjödjfl lutQfomlncn in unferen Weisen, (feiler«

feii Uno MVmtii.i SBcnn man bon ber fogialiftifdfjen ©inigfeii ipridtt, bann

bnrf nimi nicht nur bic formelle oininteit im ?luge haben. 3Kan niuv, w
iimii ijt, unb fo min ich locitei fagen:

|

ßartei vim

ficht auf ber 83afx8 beS internationalen Sozialismus in Jhcoric unb %;
.

vi iui) ber organifterten 5hbeiierfdjaft in ben ©etoerlfdjaften fielen mir fr<

[idj gegenüber. SBir fönuen uns feine fogiÄiftifctje Söeroegung beuten, .

fie nicht bie Strbeitermaffeu fjinter fidj hat. (Sebljaftet SBeifalü Unb fo frage

idi ben ©enoffen £>e Seon: Sinb Sie bereit, ba| Sinb Jfjrer jüngfren ä

ben Snbuftriellen Sürbeitertbunb äufgugeben unb alle unfogialiftifcf)en "VU\

rotten beifeite gu luerfen. (SSrabo!) Innn 6r«ud>en loir feine Äonfci

unb feine Konvention mehr. Sßodfj ein-;-: meun einmal gtoei ^arteten in einem

Sanbc fidj befinben unb fadjüdje 1 uferengen mitrinanber fjaben, bann foUten

fie ir/ce 3fteinungSberfdjiebenl)eiten in anftänbiger SEeife als qnftänbige

SWänner miteinanber auSfedjten, bamit bie SBafjn für bie ^Bereinigung frei

loirb. ©enoffe Je Seon, loenn Sie bie ©tnigfcii im öenen (jabenv bann

liätten Sie nicht mit einem folrtjen Söertdjt, ber nidjtS als eine SBefajimpfung

ber S3ruberbariei barftettt, bor ben Kongreß treten [ollen, roie Sie eS getan

haben. SSollen Ipir bie Sogialiften alter Sdjattierungen bereiner, Dann

muffen mir midi bei unferen Srtfferengen bie gegenfeitige vidi tu na unb ben

Slnftanb toatjren. Ia-> allein fann bie fogialtfttfdje Sehjegnng förbern.

hafter Beifall.

ferner V.'i'ilumntee: SBir amerifanifdjen Sogialiften [inb für bie ©inigleit

Ter hefte ÖelueiS bafür ifl, bar, mir bor 10 fahren gtoei Parteien mit je 5000

Sftitgliebern hatten, alfo gefbalten toareu, toätjrenb loir heute eine Partei mit

ungefähr 53 000 ^ahlcnben ättHgßebern haben unb eine jtoeite mit liidit

gang taufenb. oft bac- nicht fdjon fo gut toie (Sinigfett? (©rofee ©eiterfeit.

Vludi biefe Staufenb finb unc- toiMommen, heute, morgen, ;,u jeber ocit, toenn

fie auf ben SSoben bec- internationalen SogialiSmuS treten, toenn fie baS ir.ter-

nationale SBrogramm annehmen unb aufhören, bie ©ehjerffüjaften gu he =

fampfen. SKir haben auf bem testen Parteitag cinftimmia. eine Sftefolution

angenommen, bie Te Seon unb feine Vi'annen einläbt, fidi unS angufct)liefeen

unb ui fer SBrogriamm anzunehmen. Sobaib fie baS tun, finb fie uuiere SKil

glieber. SBir fönnen aber nicht Beute braudjen, bie Sag für Sag
amerifauifchen (''iemerrfdiafteu befdi impfen unb unS feit fahren befduimut

haben. SBir merbeu für bie (SinigungSrefolutton ftimmen unb bcrfpredjen

^shiieu, baf; mir inneihalb ber nädifteu brei ^ahre bie GSinigrmgSfrage total

löfeu. Senn bann roirb nur uodi Je Seon felhft auf,erhalh ber Sßartei fein.

SBir arbeiten alfo in iHmerifa für bie ©intgfeit überall unb jebergeit. (SBeifaU.

.Siolaruff ^uhiarieu berlieft eine (Srflärurtg ber fo^ialbemohatifdien Partei

Bulgariens (ber fogerDannten engbergigen) unb ber fo.unlbemofratifdieu Sßartei

Serbiens. SBir haben ein Sföemoranbum über bie Sage in ber Sürfei an ben



Monnref; geridjtet, ba§ leiber nidit gut testen ,'-!cit gcfommcn
beStjcrlb SBerl barauf, burd) bicfe ßhctlärung bie ©rünfce beutlicb, flaraul

bie unfere Stbftimmung über Die SRefolution ber Arbeiter bon Satoni!

ftänblicrj madicn:

„0,11 Vlnbctradit ber £atfadje, bar, bie GroberungSbeftrebungen

etjroüäifdjen Kapitals iinb beS aariftifdjen SfbfolutiSmuS bie SSöIfci

ÜBaßan^oEbinfcl an ihrer politifdjen unb fokalen iSnrtoitfelung binbern unb
bie Vlufrediterhaltuna be§ blutigen [Regiments bon vlbbul £>amib erlei(

hauen, in Vlubetrucbt, baf; Der Mampf, ben bie SBöIferfdjafteu im ottomanifdjet;

EReicr) für ir)re grei'fcjeit unb Ltnabf)ängigfeit unter bem brutalen ,~v

cegimeni gefürjet haben, bief ngen fyat, um feine feciale ,\>e;

auftedjtguerrjalten, felbjt Vlbbul \bamib ju beseitigen unt

burd) bie .siouftitution jju en"et;.eu, ein ©reigniS, boä man in unridjl

als türfifdie 9teboIutiou begeiccjnei bat, loäb,renb eS nur ein militari

Sßtoi unciamenlo tuar; in Vtnbetrudn, baf; baä jungtürfij

babon entfernt, SBertreter* ber bolitifdjen unb ölonomifd

ottom-änifd)eu Weidicv ,;u fein, feine reaftionäre ^etrfdjaft bamit begonn n

fjat, baf; eS ben Vlrbeijcru fein SBurjIredji gnb, ba§ 93ercin§rect)t berj

unb bai:- ©treifredji etnfdjrcmfte foioii gegen bie @leid)f)eii ber be
j

Vi'atioualitäteu biefelb'en brutalen UnterbrürfurigSmittel knie Vlbbul §amit
ireubete; in Vlnbetradit fehiief;lidi, bar, bie 3(u§beutung3bolitil ber fapitafifi

©rofemädjte unb bie SteaftionSpolitif im Jnnern eine ftänbige öebrorjun

europäifdjen griebenS barftetten, erflären hrir, tan bie emgige Söfun

StaWanfrage nidit in ber natiounUftifdi reartiouareu Jßolil

nunc-, audi nidit in ber Unterftüfcung ber uaiioualiftifdieu SBoIitil ber ati

Söalfairffccwten, fonbern nur in ber freien AÖberatieu aller Söalfanrepul

liegen fann. 9?ur bie ^Bereinigung aller S&alfanbölfer in einer föbei

Wcpnblit Eutin bie Kriegsgefahr befeitigen unb bie normale politiidv

n'ii'i 'hinii. bi Drier.tS fidjern. llubefdiabei beS notroenbigen .

fdjIuffeS aller 93alfanftaaten ift ber ununterbrochene Mlafieutui. .

länber gegen bie (SroberungSpbtttil ber fapttwfiftifdjen unb abfolutifti

VA'ädite ber einzige 2Seg ,;u biefem obeal."

Safafoff « Bulgarien : Sie foeben berlefene (firltärung ift bon 9iumäi

Serben n\\i> ben Söulgaren beiber [Jrafl innen derfafet. o'ift im tarnen!

hat ber SBorrebner eS für ridttiu gehalten, bie bon DtototuSfi betfal

ration als bie nur einer bulnarifdieu Partei ,;u bevidnieu. SBtt i

baf; biefei erfte auII beS ;',iifaiuiueiuiMrtei ; aller Sojjiäliften unb aUe\

lmiieu ber ©alfanftaaten ber erfte Sdnit! ;u ihrer enbu.uiti.ieu GHniguti

ii'irb.

ftolaruff Bulgarien: Sßeber bie ferbifdie uoefj bie ruinänifdjc

bemofraiie itodj roir ftnb In irgenbeinc SBeflielninQ |ut JBnrtei

getreten. v
\ai (enne ben ©enoffen Hiebt, ^euu ber getjo

au, bie li'ir beiampü hUu'u unb bie loi

mehr eriilierl. ©I of;e lluuihe.'

ramit fdiliect bie Dcbdtti

ginn be'- morgigen 5pienorfi|jung um 10 Uhr Sllenbogen baS 3d>l

hüllen.

viiii-Miuuici fovberl bie ftommiffionen uoi nbeneu '.-.

nbenb ' Ißlenarfi^un ) ui beci

[ni Qi Hin.
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Dritter Verbandlungstag

,ymtoii, bcii -. September. SBonnittaßS Sifeung.

Ion Qorftfe ntl.ii fttaufctl Tiiiieiuurf. (£1 '

t bie Sifeutlg um
10% lliif mit folgenben Starten:

Ad) baut« für bio li-lne, bic Sic ben ffanbinatoifd em burcf; {}ie

SBaljl bei 'ton
| ii. £g murc luitiirlid), uu'mi bic

Vertreter bei grofeen Stationen hier ben Söorfifc führten. 3 n an
Sdjtoeben, Jiorroegen unb Sanernarl übertragen haben, betrachten tr»ir als

.§ulbigung für bie virbeit, bie feit 40 Jahren für bic Ausbreitung öc$

iliSmuS in ben flanbimrbifdjen ßänbern geleiftel toorben n't. (©eifatt,)

Tu* 2 dEj I n
fe
w o c t jjum SBerid)! bet 5. ftoarmiffton rjftefolutionen) erhalt

SQenbdgen SBien: 3dj habe beni geftrigen ftominiffionSfcertd&t nur rocuia.

liiii'.iiiufiu.uii. Tic A'uiu ber ©inigimg bei fogiaIiftifd)en Parteien fann mdu
hier auf biefer Eribüne ertebigi »erben. Ter Rongrefe tarn nur eine Sßa$
itung ausgeben taffen, bafe bie ©enoffeu in üjren eigenen ßänbern bic Streitig«

leiten innerhalb beS SogialiSmuS in tur&efter geil erlebigen. (SBeifatt.] Com
Bureau finb ber fünften Mommiffion brei neue :>icfolutioncu übertoiefen

morben, jyroei babon Ijaben trnr als nidtt \u ünferer Kompetenz gehörig beut

Bureau toieber gurüctgegeben, Tic brüte Diefoluticn befajäftigi ftcfj mit jjroei

aüiicji, in benen feitenS granireiefcj unb ber bereinigten Staaten baS vifnl=

icdit unter ruffifdiem ©influfe berieft luorben ift. SE&ir haben unS entfdilofi'en,

an Stelle biefer (Einzelfalle eine allgemeine Mcfolutiou gugutrften ber uuber»
türmten VlufrcdUcihattuno, bei vifnlred>k- Ahnen bor^ulegen. ßmblidjj ift unS
bie Sftefolution angegangen, bie bon ber fogialtftifdjen Araucnfoufercu,} gu>

gunften ginnlanbS gefafei roorben ift. 2Bir empfehlen §r)nen, biefe Stefoluiion

\u beftätigen unb ben anberen Dtefoluttoneu ber fünften Mommiffion 311,111=

ftimmen. (Beifall.)

gn ber VI b ft i m m u n q roerben bie (SinigungSrefoIution, bic Wcfolutioucn
gegen bic Tobevftrafe, bie Kefolutionen für Spanien, bic Türfei, Sßetften,

55aban, Argentinien unb Atnnlaub einftimmig unter lebhaftem Beifall an«
genommen. BefonbcrS ftarfe ßunbgebungen ruft bic (JinigungSrefolution

u:\b bie SRefolution gugunften §finnlanbs tjerbor.

Tic Sidjerunfl beS SBeltfriebenS.

lieber bie Beratungen ber vHntimilitaric-miiv Mommiffion referiert

Vcbcliour = Teutfdilanb: Vluf bem internationalen Monarcr, ift bic ?"vrage

beS BertjalienS ber fogialifHfdfjen Parteien gum SWilitariSmuS ©egenftanb
auSgiebiger Tcbaltcn in einer Äommiffion geioefen. ^m Plenum ift fobann
einmütig eine Dtefoluttbn fcftgcftcllt toorben, bie baS Wefultat ber mehrtägigen
Berfjanblungen jjufammenfafete unb, feiueit bie Stellung ber Sosjialiften &uttl

SÜJilitariSmuS im allgemeinen in Jfrage fommt, unfere prinzipiellen lieber*

geuaungen in einer burctjauS roünfct)en§röerten gorm geftärt unb gelöft bat.

Vlber im fortlaufenbeu ©ange ber ©ntroidEelung finb hierbei rote bei atten

Aianeu bon großer Söebeutumg neue Tatfadicn in bie @rfc§einüng getreten,

bie e§ notoenbig madien, in begug auf bie brattifdjen 3Kaferegein tebon auf
biefem Moiuuef', neue ^nregatngen ju geben. Ten SBorlomumiffen ber jüngften
garjre felbft finb neue Anregungen unb bie neuen aSorfcbJföge 31t bauten, bie

mir bem Kongrefe unterbreiten. @§ finb toefentltd) groei @eftä>t§bunüe, bie

roenigftenS ben IBerfud) einer (Srtpetterung ber Stuttgarter Sftefolutton ge=

boten erfdieineu taffen. Ter eine ift ber, bar, eS in ber Str>ieb§geria)t§frage

eineS nod) energifdjeren S3orftofeeS bon feiten ber Sogialbemotratie bebarf.
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Stet liinfe&uno, bon 3dücbec(eriditcn ftimmcn befanntlid) alle bürgerlicben.

fogat aüe monard)iitifd)cn unb ariitof ratifdjcti Parteien ju. Vlbcr trobbem iü

bie Sdnebvcicridtfebcioegunn faft üollftänbia, in§ Stotfen geraten. Ter ^n>cite

birefte Vlnftof-, 31t neuer Stellungnahme ift Der Treabnouabt = 2dnr>iuDcl, bet

uns Sogialiften erneut aufrütteln mufe. SDaS SBettrüjten im SBau bieier

großen neuen 3d)laditfduffe, bc§ bon @ng(anb ausgegangen iü, bernmftet jefet

alle ßänber unb bat 6eforiber§ in enalanb unb Teutütlanb aufs üärtfte ein=

gefegt unb ben SBeltfrieben auf« fduoerftc bebrobt. SBttS früber al-z- :

erfdjeniung tn SJetradji tarn, ber Seefrieg, tritt nun all neue .Urica;

in ben Sorbergrunb. 3>ie§ bat bereite in beu Parlamenten ber nädjft<

beteiligten Sauber feitenS Der 3o,yaliüen jui Anträgen geführt; aber c» ift

UiH'ifclloc liüinfdienvuvrt, bafe ber gefamte internationale Sostalisim;

einbeitlidie* Sorgeljen für aüe Sauber unb Staaten in btefer »nage möglicrjfl

%\x gjeidjer cjeit borfäjlägi.

3d) tonnte mid> mit biefem .\>inioei* auf praftifd>e SBorgänge befdnrünfeu

unb prinzipielle SluSeinatcberfefeungen betmeiben, toenn uidu ein ja bebeirtenber

3o,$ialift, töic S&ruce ©lafier, ber journaliftifd>e unb geiftige ©oriämpft

3. V. H>-, in ber Kommiffion gefagt baue, eS fei uidu allem bie fapitalifufd>e

SfrirtfdjaftSorbnung, bie in Der ©egenroari Kriege berborrufen mufe, fonbern e$

fpiele babci audj ber ticrifdje oufmift unb bie KatnpfeSlufl bet SSoIfei eine

grofee :)lolie. S>amit htt Sruce ©Iofiet arg Daneben genauen, ^uvifelloc- fterfl

iu allen 2Kenfd)en uod> ber tierifdje Jjuftinft biefer Kampfesluft. Hber id>

mufe auf§ gtterentfäjiebenfre beftreiten, bafe biefe KampfeSlufi in ber fapita

liftifdieu ©efeHfd)aft3orbnung einen mefeutlidven Vlntriep jum Kriege ober eine

Ijerborragenbe Söegleitetfdjeinung bilbet. 2Ber jcttell Denn beute bie Kriege an?
Toeb bie bcrrfdienbcu Mlaffeu, bie Sktpitaliften, bie ein ^uterene an beu Kriegs

[ieferungen baben, bie Ktupp unb £ippeISfirä), bie Vlrmftroug ober tote üe fonfi

in ©nglanb heiheu. SJiefe Kapitalisten benfen aar uidu baran, im Kriege ibre

KampfeSluft unb ibre tterifdten ^nftmfte ;u beliebigen, fonbern bleiben bübfd>

,511 \>aufe unb faden bie Sßrofitc ein, Die baburdj entftehen, baf', bie SBölfet ftcb

gegenfeitig abfdüaditeu. Ter berühmte ruffifdx SDfcaler !&ercfä)tfä)agiu hat iu

feinen Silbern jjur Sdüadu bon $Ietr*na biefe Xaifadx auSgeaeidbnct ftymboli

fiert: mon fiebt im §intergrunbe bie ruffifdxu unb türfifdvu Söölfcr fidi mit

SJftaffen aller Vlrt niebermefeeln, im Sßorbergrunbe aber befrkbigi ber ruffifdje

;{ar mit feinen ©enerälen, feiner ^ofgefeQfcbafl bie ..Mampfiuft" un

„tienubui [Jnfrinfte" beim (Er/anrpagnergiafe. (^eiterleit unb ^uftimmuug.^
Vüdit bie .Stampfeoli.ft prooo.^iert alfo bie lnoberuen Kriege, Die ibr bei beut

,veueraefed>! aufl loeiter Ghitfernung tnenig :Haum jur Entfaltung bieten.

11 bie Profitgier be5 KapitaliStnud. Die Sudjt,
|

Sölfer ju .

lod>eu unb audgubeuten, ift bie oionouiifdie Uvfiid'e, ein-:- ber bie moberueu
Kriege entfteft^en. Siefc SRaubgiet bes Kapitalismus bat fidj in fo ftarfem

eutioideit, baf; fie aüe friibeien ^beologieu be8 Söürgertum« ümmerung
neiuad>; bat. villi' r unb OftiebenSfragen bc* SBürgertumfl in •

"m'ih uDu'it finb bergeffen, unb nur ber üuSbeutungdtriel ift gc^ftei

haben bafüi ein riufccrfi iuterefjair 1 in bem niibeieu amcrüanifcbcn
•Uten SRoofebeit, bem feinftcu C»)J nobernen tapitalifti|

aiiv ben SBewin igten Staaten von SWorbamertfa, bem angeblii

ßanbe bet SBelt, hw jcbet ©ünget unter bem (Bannet bet »tenw un
fid> bei fcftlicbcn Gelegenheiten an beu ^brafeu bon Aietben un
beiaufdu. Tiefer SRoofcbeH init auf feiner Jagbespebition uad
uidu an-.. Kampfinftinft fonbern «u^ Scblnd>t«rinftinfl angetreten
ualn ie oaoplev auiu-fdiuiu U. »CÜ lie itd> erbr.:.

Unterjod)ung unb Ausbeutung fidj aufaulebuen.
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fünft ber mobetncn I

uitlin im' SBafljinßton I

irafentanten ber atnerifanifdjen äfcmtQeoifü itl n E fatLj

,\n ber Stommiffion finb tou über bic sprinaipicn ber ©rflätunrj
f<

einig ßeiwfcu. ,\.j naelforberunßen ber Sogialifi

.jduiii finb nadj SWöglidjfeit alle gegebenen

äficrjtißi n orben. 9?ur eine Jlnrcßunß

in ollen Parlamenten an bic SRcßieruiißen bie Sorberung ju fteflen,

StrießSbubßel um 50 Sßroa. lH
'

ll,i f°n0 kinen Jlntjänger. ©enoffe

9Korßari Eiai fclbi! ßefaßt, bafj er iid> nicht auf bie 50 | erfreife, er

roürbe piclleicht aud) mii 15 jufrieben fein, unb bann am ®nbe bereu fein,

bic übrißen 55 Sßroa. militörifcber JluSßaben au bewilligen, biefet

ialismuß (#eiter!eit) fonnie bie 3uftimntung ber übrißen Rom«

iniffionSmitßlieber nicht finben.

SBir hohen an ©inaelforberunßcn in ber 9kfolution i Sßunfte aufßcfrent.

gunädjft, bafe in allen Sßarlamenien ftänbig oblißatorifdje SdjiebSßcridjte

3ur 2diliditi:nn internationaler Streitißleiten ßeforbert toerben iollcn. SBir

fjaben ja auf ©tunb ber ®aaßer Sonßreffe bereits ödjiebSßeridjte, afeer nur

für bic gäHc, bie auet) fonft nach ben ^iftoriferjen ©rfatjrunßen nidit anm
Mru-(V ßefütjrt Rotten. SWit bem ©djiebSßeridji toerben fie Piclleidit rafdjer

erlebißt, unb bic ©ctjiebSgericcjie ßeben einer SReix)e bon Diplomaten nahr-

hafte Jlnfteüung, aber aur 33efeitiaunß ber uürftidi frieabrobenben Streitfälle

tfaßen biefe fapitaliftifepcn gnftitutionen in feiner SBeife bei. SBenn bie

„tihrc" ober bie „ScbenSintereffen" ber «Ration auf bem Spiele iteben, bann

foü nid)! ba-> Sdjieb§ßerietjt entfdieiben, fonbern an bie ultima ratio regwn

appelliert toerben, an ben testen SSernunftarunb ber Vamiae, an bie Kanone.

Ter Wann, ber biefeS SBori ßeprägt hat, hat ben Königen offenbar ocrfhtdit

tr-enig Vernunft außetraut. i ,\>cücrfcit. i SBir forbern ScbiebSgerictjte für

ade internationalen Sireitfraßen.

SBir forbern weiter bie boUftänbiße Mbrüftunß; toir legen befonbieren

"SBcri baranf, 3U erth'iren, baf/, um r fclbftocrftänblich für bie allgemeine 2lb=

rüftunß eintreten, unb ich bin namenS ber Mommifüon beauftragt, unferen

Sßarieißenoffen ber ffanbinaPifdicn ßänber unfere rücfhaltlofc SInertennunß

bafür auSaufpredjen, bafe fie in biefer ^cychuua. in ber SSorberfront be§ So=

-.niliviiiuv limrfchieren unb mit grofeer ©nergie für bie aüaemeine Vlbrüftuna.

eintreten. (SöetfaH.) %m übrißen Jollen bie Joataliftifctjen Parteien immer

neue Slntrcjße ftcltcn, um ^unädift ben x'ibidilur, bon Itebereinlommen

bie ü'infdm'iiifuna ber Seerüfhmßen unb bie ©efeitißunß beS ^cebeutercditc-

3U erzielen Tiefe Topoclfovbcruna. hat ihren ßanfl beftimmten hiftorifdicn

Slnlafe. 93or 1
'

-_ fahren lourbe e§ rudihar, bar, bie engltfdrje Otegierung an

bie beuifdie mit einem 93orfä}Iag auf biinfdnänfiiua ber SeerüftUngen heran

getreten fei unb bk beutfdie Stegierung biefe SSorfdjIäge abaelchut habe. Ter

cnglifdje SKinifterpräftbeni SlSquttrj hat fclbft biefe Jatfadie mitgeteilt, um
bie cualifchcu gflottenrüftuhßen 3U ncrtcibia.cn. SBir haben fofort im 3?cictj§tag

ben dürften Süloto borßenommen unb folainie au ihm herumaearbeit i\

mir HargefteHi hatten, baf-, hier mieber einmal au§ foßenannten biptomatifdieu

"siitcrefien bie beiUfdic SÄeßierung mit ber Wahrheit ^diinbluber gerrieben

hat. SBenn niditc- loeitev {jerquSgefommen uuire, fo loäre fdion bac- ein großer

praftifcher (Srfolg unferer Arbeit. Tenn unfere PieKiefdimähtc paiiamcm-

tarifche Arbeit hat gerabe auch aur Hauptaufgabe, bic Vertretung ber fap;ta=

liftifdicu oiitercffeu burrii bie bürgerlichen Parteien unb Staatsmänner ihrer
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ßügenfjaftigfeit unb ^Betrügerei 511 überführen. Sttct toir fönnen mit

nugiuung fonftatieren, bafe unfer Slntrag audi übet unfere Weisen diiui-

toirft hat. Unfere englifctjen ©enoffen ijaben emvulidicrioeife einen gleich

lautenben 2lntrag eingebracht, toenn Um audj uidit bie gange Sabour Sßartb

uniergeidjnei dat. ®afür hat im £eutfdjen SReid)3iag nur ein eingiger Bürger*

(icher Slbgeorbneter für inneren Slntrag geftimmt, toäljrenb in (gnglanb boeb

.ein paar Süufcenb liberale Olabifale bafür eingetreten fipb. 216er jefct madji

fett einiger Qe.it audi ein Seil ber beutfdien bürgerlichen greife lebhaft

Sßrobaganba für biefen beurfdE)==engIifdjen SlbrüftungSbertrag, toobei fie natürlidi

fbftematifd) berfebjoeigt, ba'y, toir bamit borangegangen finb. ^ebenfalls mar«

jriiiert bie 3adK, unb toir toerben immer toieber bie Bürgerlichen Parteien

bor bie ©ntfdjcibung [teilen, oB fie olle freioeitlidKu unb frieblidien iE

Bungen berleugncn ober fie burdi Annahme unfercr Slnträge nuthr madicu

tooHen. Sie ;!ufummeufoppeluna. ber Beiben Bforberungen, Söefdjräntun
-

©eerüftungen unb 2lbfdjaffung be§ ScebeuterecBJS, ift bon ber größten SGBi

feit; beim bie ÜHebuftion ber Lüftungen toirfc bon ber englifctjen [Regierung,

bie 23efeitigung beS SeebeuferectjtS, biefer legalifierten Seeräuberei, baS

0anbel§fcfc)iffe einer gegnerifdjen Nation auf offener See toeggunetjmei

berfenfen unb ihre Sßaren gu berfaufen, bon ber beutfdien Regierung ber=

treten. (Snglanb toifl natürlich feinen Monfurrcuteu gegen feine weitaus

ftärlfte /"vlotte, bie e§ auf ber \>öbe oe§
v
Siueimaditeitaubarb* halt, bie bcutfdje

SRcgierüng aber möctjte gang gerne einen Scelrieg berfudjen, auf ben hin cS ja

feine glotte berftärft, aber bahei uidit bie beutfdie jQanbeldflottc burdi

bat SeeBeutereäjt beni fdjtoerften Sdjaben auSfefccn. Zurdi bie

SÄbfdjaffung beä SeebeuteredjtS mürben toir ben ^Regierungen

BefdnberS beliebtes 5trgumeni für bie ^tottenrjefec nehmen, ben

2djKi; bei £anbel8ftotte. 3>eutfdjlanb hat eine relatib Heine

flotte bon 1000 Schiffen; aber auch biefe jpanbtlSftotte fann natürlich

bind) feine SKarine gefdjüfci toerben, 25er Sd)ufo ber vvmbeU-fiotte im m.

fall ift überhaupt cum;, unmöglid), loie iidi im amerttuuifdieu SegeffionStriege

beutlidj gegeigt hat, 100 trofc ber toloffalen lieoerleaeuhcit ber Sßorbamcritancr

ber Heine Sreuger „Hlabama" alle äJcesre ber 2Belt burd)fuljr unb an feinem

SeerauB nuht aehiubert toerben tonnte, Stbet bie Slbfdjaffung beö Sccbeutc

toirb gerabc in Üßerbinbung mit ber Söerminberung ber Scerüftungcn
eie beutfdie unb bie englifdje ^Regierung alTmärjlidj gut SrfüD
niiteinaiiber oertoppeltei. gforberungen treiben, raun toäre bie una

Söebcöljung beS SBeltfriebcnS burdi bie Seerüjtungeu eingefcfjränlt.

SBir haben noeh einen uierten Sßunfi u bie SRefolution ftjn eingebracht,

uidit bireit um ber ftriegSgefaljr lufammenijängt, aber in bei

nationalen GJegenfäfce eine ber bcbcnflidjftcn fefunbären Äricgfiurfadjei

98ir haben geforberi ba8 ©elbftbefiimmungörccb,! aller Wolter im

teibigung aller ßänbei gegen fricgerrfdje Stngriffe unb gcwaltfamc U

brücfung. "Sxxi intereffieri natürlich in erftei Vnue bie iiemeu Staaten
bie Aorberuna. ber nationalen Vlutonomie afler Böller auf ber gai

;imi i'urdiiuiuii loinuit. Vifer audi bie größeren Nationen haben ul

93rud)ftüde, bie ber Uuierbcücfuug au utfcblanb nute'.

uiMtt nur bie '^oleu uno lauen, luiiberu audi bie frai

yotb.ringer, unb ebenjo toerben SBrucbftüdc beä beütfi

''A'iilioueu in Ungarn unb eine SWitlion m SRufelaub, in ih

ihrem ^pituheuiuiu uirterbrücft. r ,-:iniii> forbern loii

cegierung für alle Wolter, nuht nur in Suropa, fonbern audi in ftfieti unb
vimiu.

f|
uidit, toie unfere Q)egnei fagen, antinal

fonbern international, toaä ein gang anbei«
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Tic nationalen fßolittfer, bie itionen unterbrächen unb nui

ation aneri cen ftcifoefter SBunfd Rationen,

über bie fie burdj bie geogtal>l)ifdje Sage ober burdj (Eroberung ©enjalt Ijaben,

•,n entnationalifieren. SBit ftnb internationale ©oaialbemotraten, bie bat

:>(ed»t jebeS 3Wenfdjen nur feine JDfcutierfpradje unb Rotionalttat aneefennen

unb treten ba^er bafür ein, bafe biefeö WedH allgemein anerfannt i u i i

.

iiu'iu biefet grofee Kulturftaubpunfi bei allen Streitfragen bon un* i

inj vb, um fo mein toerben bie Böller erfeunen, btir» fie iljt .s>c 1 1 utdit bi

bürgerlichen ^Parteien, fonbern mir hon ben Sojjiallften $u erwarten haben.

viiu ©djluffe fagt bie Mefolution, bafe bei brofyenben Konflilten bat 3ntei

nationale Söureau fofott bie nötigen Schritte ergreifen foll, um bie fogral

bemortatifdjen Parteien ber betreffenben ßänber au einem einljertlidjen SBor«

gehen \n beranktffen, «öet Eintrag entfpringi einet Anregung ber oftcv

icidjifdjen ©enoffen, toeil bei bem legten ferbo öfter reid>ifd>en RonfliÜ

berjtänbniffe jtoifdjen ben Sßarteien ber beiben Cänbet borljanben loaten. S)ei

artigen SWifeberftänbniffeu möglidjfi borgubeugenv foll ba8 internationale

Söureau beauftrag! toerben.

(Sefonberi bon ber allgemeinen Dtefoluiion legen toir .Mmen bann nodj

jtoei Ötefoilutionen bor, bie bem internationalen Söureau allgemeinere Auf«

träge geben. Viuf Slntrag ber franjjjöftfdjcu Sojjialbemotratie ioil befdjloffeu

toerben, bafj im Aalle bes Proben-:- einer, Kriegsgefahr baS internationale

foaialiftifdje föureau fdjon einberufen toerben mufe, toenn eine Kation boJ

forberi. vi uf Vlutrag bon ban Mol unb fliegen foll ferner baS internationale

Bureau bor jcbem Kongreß juifammentreten unb einen SöericbJ über bie Xurai-

führuug bei internationalen Songrefjbefdjlüffe burdj bie einzelnen Parteien

ausarbeiten. 2luä) biefe Anträge empfehlen toir gljnen ,\ux. einftimmigen Viu

i ahnte.

gu ben lcbl>afteften Vluc-ein0.nbevfet3unq.en hat bann i>aZ Vlinenbemeut

^aillant Meir ,\>arbie geführt, baS $l)uen audj jebt toieber borliegt

„Unter allen SWttieln, toeldje angetoenbet roerben follen, um Kriegen

borgubeugen unb fie (ju uerhinbevu, hält ber Kongrefj crlS befonberS ,unerf

atäfeig ben allgemeinen Streit ber Arbeiter, bauptfäd>lidi in ben 3nbuftrien,

mcldie für ben Krieg bie SKaterialicn liefern (SBaffen, VA'uuition, £ranS=

port ufto.), ebenfo eine Vlgitation unb Stftion im 3?olfc unb jjjtoar mit ben

rräftigften Kitteln."

S>ie Stuttgarter Sftefolution fagt über bie äRittet, bie toir anmenbeu

muffen, um einen Krieg 311 uerhinbern: „Sobalb ber StuSbrUdj eines Krieges

brolji, ftnb bie parlameutarifdicn Vertreter ber Vlrbeitertlaffe in allen Säubern

oerpfüditet, unterftüfct burdi bie jjufammenfaffenbe SätigJert bc~ gnter»

nationalen ShrreauS, alles aufjutuenben, um burdj bie Vlumeubung ber ihnen

am loirffamfteu erfdieincubeu iUtittcl ben SluSbrudj beS Krieges 31t ber»

binbem." Tiefe gaffung mar eine äufcerft glücßidje ßöfimg ber beulen gfrage,

unb tourbe in Stuttgart einftimmig angenommen. Sic ar.ertenut nidit nur

bie V.'ibgliebteit, fonbern audi bie gcbietcvifdie Viotmenbigfeit ber Vlbtocljr ber

Kriegsgefahr mit ben äufterften SWitteln. Vlber ben ©eneralftreil in irgenb*

einer SBeife ben säubern auf^uoftrobieren, fei eS ber (^eneralftreif bor bem

Kriege ober bei SluSbrudj beS Krieges, bagU tonnen mir unS nidit oerfteTien.

Tie ioirtfdiaftlid>e ©nrtoidelung in ben einzelnen Säubern, bie Kraft ber

So^ialbemofratie, unb inSbefonS)ere bie berfdjiebene organiiatorifdie Starte

ber Vlrbeiterbemeguna madit allgemeine biuben.be ^orfdiriften für ben

©eneralftreil unmögiidi. Tay ift gar nidit ftrtttig, bafe ber ©encralftreit

prinzipiell moglid) ift, baf', man unter llmftänben 31t iftnt fommen fann, ja

oielleidü, toenn bie llmftänbe eS gebieten, bagu fommen muf5; aber ettoaS
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anbeteS ift, biefen Wcucralftreii unter allen llmftäucvn für al

toentgfteuS ate morafifdje H>ftübt ju proflamiereu. SBfcnn eine bürge rlidie

jjMutei bie r'imuenbuug ber äuf;crfteu Kittel gegen ben Stieg befdiiöi'

iruiibe ba<5 nod) 1 1 i et) t einmal bebeuten, baf-, itne V(r. banger beim Proben eineS

Krieges bie giljpafrtoffeln ausgießen. STnberS beim internationalen Proletariat.

sie mögen SBiorte austüfteln, fo borfidjtig toie Sie mollen, fobalb Si<

SBort ©eneralftterl in bie 3iefofution aufnehmen, berbfHdjten Sie baS

Proletariat, ibu biird\*iifübren. i^lor,*: 9ettad)tungen übet t)tftoti|

lidtfeiten mollen mir ja nidü aufteilen, fonbetn bem Proletariat fagen, kB

gtt tun bat. llnb ba überlegen Sie einmal bie folgen, bie eS baben mui'„

lucuu 3ie über bie Stuttgarter Mefolution lünaiivgebcn. SBenn 2ie tooDcn,

bar, bie SBefdjIüffe ber internationale überall befolgt toerben, bürfen Sie audi

nur SBefdfjlüfje faffen, bie überall burdjgefübrt toerben fönnen. 3?odj [inl

bie Orgatrifationen nüiit in allen ßänbern fo ausgereift, aar, ein foldier (Bei-

fuäj nidit bie betrJängnfSbotlften folgen Ejatjen tonnte. SBenn nur einen foldien

S&efdjlufj faffen füllten, müßten nur aucl> in ber Sage fein, bie Seranttoortung

für alle feine .sioufequcu^en übernetmieu ju tonnen. Sen ©eneralftrei! ..

Die Kemertfdiafteu madien, toie Sie fclbft burd) bie Vlufüfirung einzelner Be-

rufe anerfermen. Uuü um einen ©eneralftterl banbelt eS fidi bei biefem Streif

ber ^Bergarbeiter, Sftetaüarbeiter, £tanSbottarbeitcr unb SWilitärfdjneiber,

fclbft toerm mau ben x~sii!uelicreu unb ^ibbeltifdilem erlaubt, toetter >u

arbeiten. Sie liabcu aber meber in (Snglanb nod) in gfoanireidj bie Sidjer«

beit, baf; bie ©etoerffdjaften gur ©urdjfürjrung bei ©euetalftreifS ftatl genug

firb. Tcolialb bürfen Sie audi unS einen foldjen 33efd>tufe niebei aufyiüugen

toolten. Vt I •> burd)fd>fogenbfter ©runb erfdieiut mir aber, oou allem anberen

abgefcheu, baf; niemaiiD foldje gorberungen aufftcQen barf, ber uidu im

eigenen Sanbe alle StiegSrüftungen ablelmt. Sie bürfen foldu- SBefdjTüffe nidit

auf ©runt) ilnov blonen formalen SRanbatS ',11111 Songreg raffen, fonbetn

liätleu bam tiiiz moralifdje ;i\eeln nur, loeun Sie in «Mirem eigenen ßahbe ftetB

alle Sorberungen für ben ÜRilitariSmuS abgelehnt fjätten. v\d> beftreite ba8

moralifdje SRedjt jut Stellung eines foldien Antrages jebem, ber un eigenen

Sanbe jemals baS 33ubget betoiKigt. (SJeifafl unb Unruhe.) 3cö beftreite eS

balier bor allem ben englifdjen Jßarteigenoffen, bie bttrdt bie SBubgetbcroiHigung

ihren eigenen äJladjtrjabeni bie Sßaffen in bie Sfratxb geben, mit benen üe

fpötcr Krieg fülircu tonnten. SBofcjer ueluuen Sie bann bac- moratrfdje SHecbi,

icnbem Woltern ben ©enetalftteil \n gebieten, toenn Sie im eigenen Santa nid»:

fo fonfegucnl antimilttatifrrfd) finb, toie alle anberen fojiolbemofratifdjer |

teien? Solange Sie baS SBubget unb bamit bie SBaffen bewilligen jur 8tu4.

cüfrung ber englifdjen Sölbnerttuppen, bie bie Wolter fued-tcu unb bie Kriege

fiilm-u, bürfen Sie un8 mit fo meitgebeuben Vlutrugcu mdu fonvmeu I

uub Scbyluferufe.)

,nin Seiilur,. ^arteigenoffen! SBas um- einen b

iei; in biefer ;',eit geben nun;, eine nnidüige einbeitlid>e Slunbgebung
Miieg uu^ für ben

I )U tu'iauftalteu, baS itl bi(

ivulfdv Maifer ffliIB,eIm II. jüngfi in Königsberg gebannt

luicberfjoll im u für ba« abfolul Regiment. ^

:
ne in

lerne Vlngelegeulvu reutiel lanb-;., nn^ bariib'r livrbeu nur unS ^n ai

Stelle aiiveinauberfebeu Vll'er er bat amh. uul) baS fliugt gerube^u toi

Viiitiuoit auf alle Miiiibgeimugen ber internationalen i

niiS, erflävt, baj-, ber SBeltfriebe nur bind' bie Lüftungen gematMt

luerbeu taiin. Tiefe SReben bal-eu ja und) eine gute ffiirfuil

tioffen bei anberen ßänbet aar mdu reibt getoürt

fagfcc mir ein öfterreicfiifdjei 1 u- imi-t tv -'lud geb/ii .
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bring! (fuctj 200000 Stimmen mein bei ei nüi

biefet itfterreidjifcbe (öenoffe bic . iftifetje SBirtung uuicit'dmiu, id>

glaube, bafe mir bal meljr pref SBUljelm 11 lun in ber

bte eine uubcroujjte Aiiiifiu füllen, ©r u't ber SBortfüljrcr be8
.'.'i'iln viMliviiuiv. <i r malt

Dufel bic ungeheuerIidjen folgen ai litartemuS unb Stapitali

für bie I Ijabcii muffen. 12 i ucht allci en Europas wie im
SWärdjen beS bänifeejen Bidtjtci man

ö
.
rU'hn unb bergerri erblidt. 8n biefem ieufeli bilden fic ben

ilifimus als &rad)engeftali unb ben SWilitariSmuS als bcbicu

engel, als Cictytgeftalt. SBir aber muffen bic Völler auftauen roabre

.'iiitui uv SföilitariSmuS, muffen [ie<uifrufen gegen bie Sjßrooofation gitm

ruften, meil uiebt in ben Sfäftungen ,utr See unb ,ui Öahbe, nidu tei ben il'ion

ardjcn unb nidii bei ben Heerführern, fimbern einzig unb allein in ber $anb
beS Haffenberoujijtcn ^Proletariats, tu ber ©anb ber Souaiiftcn aller 2änber,

in ihrer toadjfenb'fcn :imv irfidyt, in ibrem roadtjfettben Stoljj unb in iljrer »tu

cnuübii.t :u Jätigfeit bic Sicherung beS SBeltfriebenS unb baS v> c i 1 ber ganaen
.l'i'cnjdibcit ließt, (fiebljaftcr SöeifäU.)

Sebebour bciit hierauf feine SRebe englifd), mobei Hm Saillant mit beut

8hwfrf>enruf unterbricht: StaS ifi \a eine gang anbere Stehe!

3ur ©efdjäfi&orbnung berlangt JanreS, bafe foroot)! bic englifdje toie bic

bcutfd'c Dtebe ßebcbourS inS granäöfifdtje übenent metbe.

Sebebour etmiberi, bar, er bie beuifdje unb bic englifctje 'Hebe obuc SRönu=

ftript gebalten habe unb jebeS Üföal bic Quinte beriioraehobeu fcjabe, bic für baS

beireffenbe 8anb bon befonberer Sßidjtigreit feien. 6r fcjabe übrigens ben fron«

öofifdieu tteberfefecr ESemian gebeten, aus beiben Weben baS für granlreidt)

mistige ,ut entnehmen unb ,\u überjefceri'.

jputjömanS: Sa» ijt alfo bic britte Hiebe, ($>eiierfeit.)

3) i e t> c n b e r M o m m i f f i o n 6 c f di i o f i c n c Di e f o I u t i o n

folg c n b t n SB o r 1 1 a u t

:

„S)er Kongreß ftclli feft, bar, innerhalb bet legten xuibre bic militäi

SRüftuiigen txoU ber gfriebenSlongreffe unb ber gfriebenSbeteuerungen ber :»tc=

gierungen eine ungeljeucrlidtje Steigerung erfahren haben. ^nSbefonbere bä§

SBtettrüften jur See, beffen jüngfte ^bajc ber S3au ber Xreabnoinibtc- u"t, &e=>

buiiet uid>t nur eine bKtbynfinntge Sßergeubunfl ber öffentlichen SKtttel für

unprobuftme ^merfe unb infpjge&effen ben 3?iangel unb ben 3u§faö bon

Rütteln für bie Slufgaben ber So^ialpoliiif unb ber Slrbeiterfürforge, e§ 6e=

brnfit aud) alle Nationen mii inatcricllei @rfct)öpfung burdt) uncrträalHte in«

birefte Steuerlaften unb alle Staaten mit bem finangieHen SÄuin. 3ugletd)

tourbe gerabe burdt) biefe Lüftungen ber Arieben ber SBeli erfi jüintü ac=

fnlirbet, lu'.c er baburd) immer bon neuem acfäbrbct merben muf,. Vtinieiidnv

biefer bie Multur bei W.enütlieit, ben ^olilftaub ber Golfer unb ba§ Beben
ber 9W<tffen bebrolieubcu ©ntotdelung beftätigt ber Moiuiref-, bie 33efdt)Ktffe ber

frübercu, irtSbefonbere be§ Stuttgarter SougreffeS unb miebcrliolt:

Tic Vlrbciier aller Sänber uaben feine wmtitiateiten ober ^tinbeiliafciten

untereinanber, bie fju einem Kriege fübren tonnten. Kriege [tttb heute bic

golge be§ SJabttaliSmuS, 6efonber§ beS aufeeren Monfurren^tampfey ber ta.pu

taliftifdben Staaten auf bem SBeltmarfte, unb beS SDtüitiariSmuS, ber ein

^aUpttoer!geüg ber bürgerlidjen HIaffenf)errfd?aft im gnnem unb ber inirt=

idmftliden unb pol i 1 ifebeit Unterjochung ber SIrbeiterlloffe i fr. Sie merben
erfi boUftänbig aufhören, lücnn bie fapit.-t(iitifri\- SBtrtfüjaftSorbnung befeitigi

ifi Tic 2lrbciter!Iaffe, roeUte bie .öauprlajt ber Kriege traut unb bon beren
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folgen am fdjroerften betroffen toitb, fyxi bai gtöfjie ^jniereffe an ber VefeitU
ßung be§ Krieges, Sa§ oraanifierte fo,yaliftii'd)e Proletariat aller Sanfter in

barum ber einzige jjuberlaffige Bürge für beti ^rieben ber 2l>e[t. Seäbalib

lnieberbolt ber Kongreß bie SDiafmung an bie Arbeiterparteien aller 8äi

bie 2luf!lärung3arbeit über bie Urfaajen ber Kriege im getarnten Proletariat,

bor allem unter ber l)eramr>ad>fenben ^uaenb mit CJifcr ju betreiben unb
biefe im Weifte Der Völfetberbtüberung $u ergießen.

^nbem ber Kongreß feftljält an ber mieberl)olt auoiiefproctjenei;

pflidjtung ber fogialiftifdjen Vertreter in ben Parlamenten, bie [Haftungen
mit allen Gräften ,511 befümpfeii unb bie 2J?itteI hierfür ,511 r>ent>eia.ern, et*

mattet er bon biefen Vertretungen:

a) bie beiimtbige ilMeberboluua bei gfotberung, bar, internationale

SdjiebSgeridjte obliaatortfd) in allen j^ifdjenftaatlid)en Streitfällen

entfdttDen.

hl immer erneuerte Anträge, bie auf bie allgemeine Abtüftung bin=

fielen, gunädjfi unb bor allem auf Den Abfd)lufj einer llebercin-

fünft, bind» meldte bie Seeruftungen 6efd)ränlt unl - tedfyi

befeittgi »erben.

c) ba& Verlangen auf Abfdjaffung ber gemeinten Diplomatie unb bie

Veröffcntlidjung aller befiebenben unb fünftigen Verträge unb Ab»
madjungen uuifdicu ben Regierungen;

d) baS Eintreten für baS SeftftbeftimimungSredji aller Völler unb bereu

Verteidigung gegen friegerifdje Angriffe unb getoaltfame Unter

brütfung.

StaS internationale Sojjialiftifdje Bureau toirb alle fojjialiftifdjcn Ver*

tretungeji im Mampf gegen ben SftilitariSmuS mit Sftaterialien unterftüfeen

unb gegebenenfalls auf ein gemeinfameS Vorgehen betfelben ^innnrfen

Iren Aaü friegerifdjer Vermidelungen beftätigl Der ftongrefj ben Stuttgarter

M'efd lur„ ber lautet :

„Xrobt ber AuSbrud) eines Krieges, fo jiub bie arbeiteubeu Klaffen unb
bereu p>arlamenfcarifd}e Vertretungen in beu beteiligten Bänbem berpflid>tet,

unterftüfei burdj bie jjufammenfafjenbe Eäiigfeii be£ internationalen 89u«

ceauS, aHeS aufzubieten, um bu-rdj Die Antoenbung ber ihnen am ooirffc-

erfdjeinenben Ak'illel beu AuSbtud) be8 Krieges jju ivrbiuberu, bie jid> je nad>

ber 8etfd)ärfung befi KlaffenfampfeS nur- ber Verfdjärfunfl ber allgemeinen

politifdieu Situation naturgemäß önbern.

JaHS ber Krieg bennod) ausbrechen follte, ifl efl bie Vflidjt, für beffen

lafdie Veenbigung einzutreten unb mti allen Kräften balr.u ,^u frreben, bie

burd) beu Krieg tjerbeigefüljrte mirtfd)aftlid)e unb politifdje Rrife jui

cüttelung b*8 Voltes auS^unufeen unb baburdj bie Vefeitigung ber tapita

liftifdjen Mhu)euheri ui afi \u befdjleunigen."

,;iu TiiuiMiiinuim biefci äJcafjnatjmen uv.it ber Konatefj bafl SBureau an,

bei bro^enber Kriegsgefahr foforl bie nötigen Stritte einzuleiten, um
[djen beu Arbeiterparteien ber betroffenen ßänbet bafl (£inoernel

über ein eiubeitinbeo Vorgehen jur Vergütung befl Kriege* heiiei^iuiineu."

Sßad) ber ftangöfifeben Ueberfcfeung tourbe bie Vormittagäfifoung fura uaeb

1 llbr (KidMetiui. nadVbem ^ü^flmanfl nod) einige gefd)äftlid)e Mitteilungen ae

mad)t hatte.

.steir vaiMe ;|t Moirefereut. vuie übrigen Webner fyabcn nn irten

;eil.
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Karf)mittags« Sifcung,.

niu'v bie HbtüftungSftage ii KIf Sortefetent

Olim.: ort

Seit viu^n- (( nuiuitiH: SBenn mau mit in ejeil ge»

geben hat, , ©tünben noiroenbig. 8unäd)ft, ux-ii mir baean

Ion, bie (Stellung ber KMiuiiftifcinn unb bet Sltbeitetpattei (JnglanbS gut gftagc

Militarismus im allgemeinen

ich mit einigen Statten bie beutfeb engtifdjen Bedienungen beleuchten moUte.

SDabutcb, bafj ©enoffe ßebebour fid> in bie innerpolittft^en SEaftiffvagen

lanbS ringcmifaji bat, hat et mit metne Aufgabe uidtt etleid Stebe-

bout bat in bet GHnleituna, feinet Webe gunädjfi gemeint, baj; SBtuce ©taflet

bie mobetnen Stiege nidji Hofe auf ben SaJritaliSmu führt, foi

SNuSflufj beS ittgemeinen lietifdjen SnfHnftefl bei Mnmpfluft betrachtet

habe. Tu hat et SBtuce ©Iafiet md)i betftanben: biefet bat gemeint, bah bie

Urfatfje bet mobetnen Stiege gimat bei ©eijt bor tajritaliftiid)en SonfUrrenjj

fei, bafe eS aJbet fdjou bot bem SaJjitaliSmuB Stiege gegeben bat, bie auf biefet

ticni'd'iMi ßufl am animalifdjen Stampfe beruhten. 2Senn and) naa) bet liebet»

toirrbung beS SabttaliSmuS noch Stiege möglidj fein foHten, fo mürben fie eben«

falls lebiglidj auf biefe innere Einheit ber menfdjlidjen SBeftie .;urüd-,m'ühren

fein. SSaS hat SJruce ©tafier ausgeführt.

Sie Hauptfrage, ber mir gegcnüberfteljen, ift bie Der .ViricgÄbcrlünbcruug

unb bie ber Sbrüftung. gn biefen gfragen nimmt bie ena,Iifdje x'lrbciicrpariei

eine gang Marc unb Beftimmte ©allung ein. liedhafter sik'ifa(l.) Sßir finb

mebt nur gegen ben Stieg, fonbetn auä) gegen ben SRilitariSmuS. nrrneutcr

SBeifaff.) SBir betrachten baS ©etufstjeet unb bie SBerufSflotte als SBetoeiS bafür,

bafe ber moberne Staat bereit ift, feine brutalen SDfcadjtmjttel anaartoenben, um
bie befifeenben Slaffen im ©enufc ihrer Sßtibilegien 3U erhalten, {ßefyt gut!)

2Sir finb gegen bie Lüftungen, niebt nur tnegen ber SriegSgefabi unb ber hohen

SluSgaben, fonbern äuöj meil bie Lüftungen ben (Seift beS SUbfoIuriSmuS nach

fieb sieben. SKilitartSmuS unb greitjeit fteben in unüberbrücfbarem Wegcnfafc

unb meil mir bie treibe it lieben, Knüpfen mir gegen ben SKilitattSmuS. S>ir

finb bestaub andi hoeberfreut, bah unfete bänn'eben unb normcgifd>cn ©enoffen

fo glänaenb ben Mampf für bie allgemeine ?(brüftung aufgenommen Tuben. 33ir

finb hodvrfrcut barüber, bah fie fid) uid>t begnügt haben, auf eine sl'erminbe-

tutrg ber Mricgälaften hin^umirfeu, fonbern abfolut bie bonftanbige ©ntüKtff»

nuiu-i beS ßanfteS geforbert haben. Tic ©efAiditc bor ?Jccnfd>bcit mirb ein

ncueS Wuhme§blatt auffd)Iagen, menn baS erfte 2>oIf bottftänbig abrüftet, alte

Sßaffen wegwirft. Sttun mirb kun Staat, felbft Shifetanb nicht, roagen, ein

foId)eS maffcnlofoS Eanb an&ugreifen unb burdi ben UcberfaH cinc§ 9?oIfe?-,

baZ bie Sßaffen beifette geregt bat, baZ ©eredjtigtettSgefüljI unb ben gfreit)ertS=

braun bor gangen SBeli tjerauSguforbern; (Sebl>aftet öeifaU.)

Stl§ icb im ^aljre 1892 in bo.S- Parlament eingetreten bin, betrug

encjlifcbe glottenbubgei 15 50(ilüonen 5ßfunb. ^e^t belauft c^ fic£> auf 45 SKittU

ouen unb mä*ft nod) immer. SK«m begrünbet bie 9iotmenbiafeit feiner ^teific=

ruiut mit ber Sknuelirung ber bcutfd>cn gtotte, bie angeblich eine gnbajuni

nadi (Jnglanb borbereiten füll. Soffen Sic midi, ©enoffen, ^fwcu im Tanten

ber cnglifd>en Arbeiterpartei berfieberu, bar, fein SDccnfd) in ber englifd^cn ?lr=

Beitetpartei baS glaubt, unb Iaffcu Sie mict) ben Teil ber Sdiulb auf un§

nclimcu, ber bie ewglifdj« Regierung am SKetirüften trifft. (Sebt)after SBeifaH.)

S)ie englifäje Regierung hat auf ber .langer grtebenStbnfeceng bie ^IbiM'affuug

beS Seebeutcreditv ivrmeigert unb babiircb Tei'tfcblanbs Sßetbalien, menn and)

nifljt gerechtfertigt, fo bodS entfduilbigt unb ber beutfdien Regierung ben "l<or=

lonitb gegeben, angcblidi ,uuu Sdjufee be§ SxtitbelS ben glottenbau 311 forcieren.
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SSir roeciicrr unier« £d>ulbigfeit tun unb uid>t aufhören, für : . : bc£

Seebeutereä)t3 &u fämpfcn.

2a* Urteil Sebebourä übet bie §altung ber englifdjen Sfrbeiterp

ideint mir auf einem äßiftberftänbntä yi 'eruhen. (fr fcfccint ^u glauben, bafj

bie cian^c engli-fdje Slrbciterpartei auf betn Stanbpunfi ftebt, beti Queldj ii

„^uftiee" eingenommen bat. ©§ ijt ja allgemein befannt unb bat auf bem

fanb grofteS Vluffebeu erregt, bafe jloei englrfdje 2o/,ialnten (SBIatct/forb t>or ben

allgemeinen SBafjlen unb .vmnbman nadj ben allgemeinen SBafjlen) gegen eine

SRinberung bet englifdjen g-lottenrüftuiig gcfd-.rieben haben, toeü englai :

äflbtoeljr beutfdjet angriffe bereit fein muffe. Sie ©enoffen bet 2. !

tperben einftimmig mit mir einberftanben fein, toetrn id> fage, i>a\] bics nur
Die inbibibueHe SKeinung freier ©enoffen i fr unb bafj e£ feinen Seil, feine

tng ber englifdjen Sfrbeiterbemegung gibt, bie irgenbmie mit ibueu ein*

berfianben wäre. (Sebtjafter SBeifatt.) ©enoffe Sebebour bat (netter gemeint,

bie $uftimmung guin ©efamtbubget fei gleubjbebeutenb mit bei minig

31t ben ^lotienrüftungen, Sie Jviage ber Söubgetabftimmung bat mit bei

ftimmung guni SWilitäretat gar nid>t* ,ut tun, unb id> tounbere midv

noffe Sebebour, all er bon bet SBubgetabftimmung fpract), fein närjerlieg»

SBeifpiel gefunben bat, al§ bie cnglifdjen SBerljäitn

©ubgetaBftimmung ift ntebt eine grage be3 SßringipS, fonbern eine rem praf«

tifetje unb taftifche 3frage. (fiebrjafter SBeifall bei ben gran^ofen unb ongläu-

bern, bemonfteatiber SBeifaQ bei ber beutfdjen Sßinberfj Btanb

pühfi ift ein lleberhleibfel aui ber ,--|cit, \>a bie ©Oflialbemoftatk 1

pariamentatrfd) toar. %m SBubget iinb tiefige Summen aud> für feciale {Re-

formen eingetragen, bie mir fetter geforbert haben, unb bie anf unfet 8er«

langen in3 SBubget aufgenommen iinb. SBir fönnen alfo für ba£ SBubget

ftimmen, borauSgefefei natürlich, bafc Die Verteilung Der Steuern Dir

Dil.- arbettenben Sdjicfc/ten beS SBoIfcS nid)t allgu fehr belüftet toerben. Jdj

nid>t, in toeldjer SBeife im SJeutfdjen WeidjStag über baS ©ubget abgeftimmt

ii'irb, aber im engltftben etat iinb bie Lüftungen bon ben gforberungen füt

Sogialreform getrennt, fo Dar, mir für biefe unb {U^'n Die militariuifeheu

Vluc-ivbeu ftimmen fönnen. ($örtl Ijörtl Sie Arbeiterpartei bat Denn aueb

ol8 einige Sßariei beS eitglifäjen Parlaments ftetfi gegen bie Alotteurüftuugeu

unb militarifct-en ShiSgaben geftimmt. (SBeifaD.) SBtt haben gegen fic gefrimnrt

unb gegen iie agitiert 1111D beranftalten gerabe je et eine grofte Kampagne
vn raintarifrtfäjen ©eift, für bie uns ©enoffe ^aureS feine rebnei

roirfung febon mgefagt fjot. SBtt hoffen, bar, ©enoffe Bebeboui be tun

mirb. (ffleifaH.j ©r bürfte bann anerlennen, baf-, bie eng(ifd)e virlv.terrartei

oDeS gegen bie Lüftungen tut, hwä iie tun famt. Kun ju urrferm ,'

antrag. ©enoffe Öebefiour hat und aufgeforbert, dm juriidjuaicrjen. Viud> wenn
nur baju bereit ge-toefen tnaren, Ijätte unfl bie Webe De n ßebebour baf

unmöglictj gemacht. SBii haben innt. heute ben^Berfucb, gemadbt, Den beutfefn

tioffen baä ftompromift anzubieten, bafj tt»ir unferen Antrag für beute jurüd
in internationalen SBureau iiberroeifen, Damit ec> ihn auf :

oronung befl naeftften Äongreffefi ueiit. Die beuFfcben ©enoffen baten auetj

bafl bertoeigert, unb fo blieb uu-:- ferne anbete ffialjl übrig, als luf unfettr

trage ,m beliehen. ,\d^ un-;r, audt) n-i-:. uue nur eo begrünben fönten
bmd'ciii;. auf Der Stuttgarter Refolution flehen bleiben. Die in:::

folution ilellte einen gortfdjritl übet bie Vi mit er Dam er Wefolution Dvii, ui

ftopentjagen tooHen roix einen toeiteren Sd>titt tun übet Die Stuttcj

folution huiono. Vlml> Die ^literuitioiiale bfltf uidit flehen tl« Beifall

bei Den Jtangofen un> ©nglänbern.] Uebrigenl hat ©enofj our unfern
öutrag gang falfd) Interpretierl noDen gat niebt allen Sänbern in allen

Ai'illeu Die Vlnloenbiing befl ©eneralfttefffl zur Vlbiuehr bei !
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ii. toit looüen lim beti Arbeitern aller jen, bafc, toem
mmeln, bie Mhin

Kriege unn SBit » f|

antimilitariftifcben Streifs nidjrt nur in eiw
möglirf) ift, fonbern international erfolgen mufe. Hber vorläufig iorbcrn nur
i<i nuht-. .([:• bie frieblictje ißropaganba unb Vorbereitung für bi(

nalen Sdjritt. Ter sänge Unierfdtfei gtoifajen uns unb bem ©cnoffen l

6out oeftecji barin, bafe er biefe Vorbereitung bertagen und, nxiljrent) loii

fogfeUb, bon bleute an in Singriff neunten tooKen. (Sebtjaftet Beifall bei ben

pfen unb (Srnglänbcrn.) 2Btt tooüen feinen i tenflgt ber

©treil bei Sttrbeiter, bie Kriegsmaterial rjerfteflen, unb mir gerben urtferen 8u
fafoantrag bar}in

|
altung in ber Klammer burdj

torl „Kriegsmaterial" erfefci (jaben. SKUein baB Streiten jener ^nbuftrie,

gu bor üb felbfi einfi gebort baue, toürbe genügen, um ben Krieg gu berljinbern,

uii meine bie ftor/lengräber. Ter internationale SBergarbeiterfongrefe in SBrüjJel

bat nur roenigen SBodjen gut gfrage ber Stntoenbung beS (SeneralftreifS

Stbroeljr beS Krieges Stellung genommen unb ben Söorfdjlag an ben Borfiattl

^internationalen göberation bertoiefen, bamü er bem nädjften Kongrefe gut ptoA

tifd)en 2Iu8für}rung toieber borgelcgi roerbe, (SBiberfptud) bei ben beutfdjen •

^Bergarbeitern.) S>ic Sttrbeiter aller Stationen, bie hier auf bem Kongrefe ber

treten finb, foHteri biefem söeifbiel folgen. 2Benn toir bie Slrbeiter bagu er

Rieben, mit allen SDlittcln im Parlament unb in ber SBerfftati gegen ben i

bariSmuS gu agitieren, bürfen toir bie 8uOerficr)i fr.iuen, bar, fie untern Ruf
boren irvrbeu, toenn er an fie ergebt. (Sebrjaftet 93eifaH.)

VI uf Vorfcblag bon Saured erhalt in ber 2>i8fuffion abtoecfcjfelnb ein Dtebnet

für unb ein Webner gegen ben ;}ufat3antraa. Keir färbte ba$ ©ort.

S5r. Kennet (Oefierreidj) : SttlS Sftitglieb bei Kommiffion barf idj "vhneu

eine tutge StuftTätung über ben Sinn ber SRffolution geben, an beren Slbfaffung

ich mitbeteiligt mar. S>ie Kommiffion I>attc ben Stuftrag, in erfter ßinie bie

fyrage beS SccjiebSgexidjiS unb ber Slbrüftung gu prüfen. 3ie tonnte alfo gar

nid>t in erfter Sfrtie bie Glitte! erörtern, bie bem Proletariat gu @ebote fteben,

um einen Krieg gu berljinbern. ®§ iianb nid>t in ben Stbfut)ten ber Kommiffion,

bnfe biefe gfrage |"o fdjr in ben Vorbergrimb trat. S&ie Kommiffion bat ein*

fad) bie S&orte be§ Stuttgarter KongreffeS micbcrl)ott. Sie mar ficf> in ibrer

iWehrbeit beimißt, bafe feinergeii [eben in Stuttgart biefe [frage ©egenftanb leb*

baftcr Erörterungen gejoefen ift, unb bafe ber SBortlaut ber Stuttgarter SRefo

lutiou jeftgelegt mar auf ©runb eines forgfältig borbereitete« KombromiffeS,
ba§ giuifdien ber beutfdjen unb frangöfrfcben SBruberpartei unter ber 3nterben=

tion ber SSeXgier unb Ocfterreidier abgefctjlofTen fcoar. S)er Stuttgarter ©efdjlufe

ftarremi iau§ einer geit, ba beibe ßänber unmittelbar nahe einer Kriegsgefahr

geftanben b/rtten, nnb alle ttrfadje hatten, ihre SBorte ,511 fragen, liefen 8e

fd)Iufe hat bie Kommiffion cefapiiuliert unb fidt nid)t angemafet, ben einmal

gefafefen SBefcbJufe ber internationale, ben fie für oottfommen 3mccfcutfpredvnb

biclt, oljne einen Stuftrag unrguftofeen. S>ennoctj bat bie Debatte über bie

SWittel gur SJerbJnfoerung beS Krieges bier toieber aufs lehhaftefte eingefe^t,

unb inir alle fteben unter bem (Sinbrucf ber fraftigen SBorte Keir \?arbiec-.

SB<ertn eS hlof, auf ben SMlen anfämc, mären mir alle mit ihm gang einher»

üVubcu, unb fomcit e§ auf ben 28 i ffe 11 gur £at anfommt, freuen mir unS, bafe

biefer SSorfcmtpfer ber ^utcrnatiomale im meinen ipaar unferem rebolutionären

Temperament ein SKufter flcmcfen ift. (2chbaftcr Beifall.) Vlher mir haben

bter nid)t nur unferer J3cibcnfriwft SluSbrutf 311 geben, ber internationale Kon=
greft bat anbere Aufgaben. S^er Mommiffiou mar bor allem eineS flar: bafe

gegen eine JBefctjIufeifäffurtg, gegen eine autoritative E&eHaration ber SSerpfIicb=
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tung.3um Qfeiuvaljtxe.it, eine. Steirje Nationen a.e[d)lüiien ftanbeu.

aari fjat für Italien erficht. Dar, ber 3kfd>lur, beS ©eneralftrt I Belbft=

morb bcr galtet märe; Der Vertreter SeutfdjIanbS bat erflart, baß ein foldjer

Söefcftfufj bic Spartet felbft mit bem libarafter bet Illegalität belüften u

unb idj felbft fyibe für £cftericid> erflart, oafj roie auf ©runb biefeS 33efd)tuffe§

bielteidji in bic i'aa.c fommeu fönnteu, bis jjinn SluSbrudj eines Krieges eine

i ü,
1
, t

a

I b om o f ra t
i
f cf>c Partei ,51t fjaben, gerabe bann aber md>t mebr, toeil bic

lUcfotution bic £anbr)abe 311 ben iddimmftcn SBerfolgungen rieben mürbe. £

internationale Kangrefj barf nun nid>t über bic eine ober aubere Vluffaffuua.

511 ©eridit fifcen, fonbern fauu nur bie ;
J,iefc feftlegen, über bie alle ©enoffen

einig finb. 2Sir fjaben eS baf)er nidu für uivrfmäjua, aebaiteu, feftmftellen,

toetdje SWeinungSberfdjiebenljeiten über biefeS ober jenes Sftrttel obtoalten, fon=

ocni bie Uebereinftimnrung in ben Kantbfjjielen gu betonen. SBrr baben nur

baS in Die ;)iefolutiou aufgenommen, toorüber iidi bie SMte brb.it, ja alle einig

untren, unb baS Xreimeube beifeite gelaffen. ©S ift aud> oollftänbia. Kai
bie Stuttgarter SRefoIutton, bie alle Parteien berpflicr/tet, mit iebein il

(Gebote ftefjcnbcu Sftittel, baS ifcjr toirffam erfdjeini, bie KriegSgeio

fämpfen, aud> beu boli.tifdjen SDJaffenftreü bedft, ja, ibu nadj ber politiidH'n unb
bfonomifdjen Weife beS Proletariats als toirffameS Glittet anertennt. sJiur

mufe jcber Partei überlaffen toerben, gu beurteilen, ob jte baS SWittel gebrauchen

taun. @S märe nidit üug getoefen, bätten toir einen ©nttourf gciuäblt, bon
mir bou bornijerein mijfen mufeien, bafj Dac- SföftinunungSergebniS jtocifelrjafl

ift. SJeSljalb baben toir eS unterlaffen, auf bie grrage ber Wittel nod) einmal
eingugerjen. lluferc SRefolution präjubigieri -ber uid>t bic SBefjanbluncj

©gneralftreiffrage auf bem nädmeu Kongreß, fie taun bort fclbftucrm-

biSfutieri toerben. Seil bem Stuttgarter internationalen Kongrefj ift bfc

fuffion biefer 3frage, bie Klärung ber Wicimma.cn (jtorfdjen ben 3o,hcilbcmo-

traten atler Sanier in biefem fünfte nidit fortgefeb/ritten. ®s m beSt)alb uidit

tlug, biefe Dtefolution 311 ändern. Tic gfrage ber Mittel lönuen toir uid>t btev

auSfämpfen, fic miir, tbeoretiieb gofläri toerben jtoijdjen ben einzelnen Parteien,

unb toenn unferc Hjeoretifdje Sluffaffung gleidj ift, bann toirb eS leidn fem. bem
gemeinfamen SBillen SfuSbrud ,',u berleifcjen. SRod) eines mbduc idj betonen:

toir Oefrerreidjer baben bie Kriegsgefahr in ber näcr/ften '.Valie gefefcjen. Bor
gtoci unb bot einem Jaljre bauen toir bie Wiiibc gehabt, bie KriegSgej

himpfen, aiicb bie ©clegenb,eii nelnibt, bie SCragtoeite ber einzelnen S^iti

prüfen. SBir inibeu bie Sßfjjdjofogie beS gangen Zolles tennen gelernt ii

Situation bor bem Kriege unb babcu aus biefer Srfacjrung mdu ben 3ERul ge-

ü'böpft, für bie Tetlaratiou beS ©eneralftreifS als berpflid)tenb für aiu .

teien einzutreten, (^ört! ^ört!) Tie Oefterreid)er unb bie 9ieid)9beul

tenuneu aUS beu vünberu beS [tärfften SWilttariSmuS unb baben batjer ben trau

eigen Borjug, in ber [(rage beS SKilitariSntuS JadVmänner ju fem. ^ct> glaube

baS moralifdv Hiedu fd)öpfen ju bunVu, auS bem Van irlftcn

SWilitariSmuS heraus eS für bie a-i-MUe llutluabeii m ertlareu, toenn nur unS
an ein SPWttel biubeu. jtatt in allen \vr;eu bie llebeiMcuuuua JU nabreu, Nii;

unS jebeS Mittel redn n'i, um beu ©eifi tariSmul ju belämpi

Ijafter Beifall bei ben reutfdien unb Deftcrreia)ern.)

Jones ^. ?. H>.' Von bou : Tie britifdje Sttkitm ifl einftimmig •

Shnenbemeni iöaiflant-Äeir ^arbic. SEBit finb, obioobl einige unter \w

Viüife nidu fo rabilal finb une btev, eu: 1 \<tftl \\l bcrfaumen, unv

Krieg bert)inbern tann. Unfcre Haltung ift luer md>t gang richtig barg

luoibeu. ©etoife gübi eS einige 3WcinungSberfd>iebenbciten unter uns übte ben

Krieg unb bie Kittel, ibu ,m befaiupfeu. Vlber batin unb toil nlle cum-

unfer SKorto fein mufe: Krieg bem Kriege, Ekrran toirb niemanb cttnas
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äubern. gftit bie Hfrtoeidmnoen einzeln ;: tct>t bie

ßartei beranrroortlid) gen htglanb gilt e8, nidtf

n inaiuhc ,'viihu'r | •
. .

Miicnr

n'iiiiiu.i beS SDZarinebubgetä gefiimmt. ($ött! Ijört!) SBcnn mar
lenb mmbt, mau ftimme Für baS Bubget, toeil eS fojjialrefotmatorifcbe ,

f-üffe, fo erinnert mid) jeher, bei fo etwas fagt, JUann, bcr

einen Ealer toegfdjenfl unb einen ©rofdjeti jurüeferljäli. ($eiter!eii uni

fall.) Die iBourgeoific totrb niemals freiwillig auf iljre $ribilegien beraidjtenv

fie anrührt ^Reformen nur, um ben Stampf bei 0rbeiterffaffe abäufdjtmdpn.

(Suruf bei ben Oeftcrrcid)em : SPtag fie eS cu^ifl berfudjenl) ?ui> ridjte ben

vippiii an bic beutfdjen ©enoffen, uuc> nidu „u bcrlaffen, fonbern Qanb in

§anb mit uns oh arbeiten. SBir Können für bic englifdje vi rbcitcrflajfo ber»

fpredjen, bor, fie ihre ^flicht rrid)i betfäumen toirb, unb Iner haben mit in

unferer SettionSfh^ung audj entfct)cibenbe 3füljrer ber englifdjen ©etoerffd

beroegung gehört, bic fid) für bic rücffidjtSlofeffcen.Sftitiel gegen ben Krieg

('. rfprödjen bauen. Daran werben wir fie in (Snglanb wieber erinnern. 15

hier fo biel bon bcr pföd)oIogifd)en Stimmung beS Softes im Kriegsfälle a.c;

fprodjen werben. Soweit wirflid) bon einer [öftren pfb^Iagifdjen SBetfaffung

beS SBofteS gSfprodjen werben tonn, mufj nun gerate biefer llmftanb nod) mehr

beranlaffen, unfere Sdjulbigfeit 311 tun. DaS haben mir in ©nglanb jurgeit

beS fübweftafriranifdjen Krieges trofc allen KriegSraufdjeS getan, foWeii cc- ftd)

um bic SJetampfung be§ englifdjen GnjaubiniiSinuS unb Imperialismus hnubclt,

iinb alle SRidjtungen bcr englifdjen ^Partei einig, 3n ber SBelämpfung ber

Unterbrücfuna. ÖnbienS; SlegbptenS ufto. geljen alle gufammen: Queld), &b,nb*

iiiaii, Keir .vnirbic itrfb SKacbonalb. 5ßid)i bcr geringste @tuni> liegt bor, bie

5. S). i<. d)aubiniftifd)er obci imperialifrifdjer ©efinnung ;,u berbädjtigen. SBir

werben alles tun, um ben Krieg 311 berljtnbern, mir Wollen uns nicht au|

©eneralftreil befdjränlen, aber ihn einfcbjliefjen in bic Steige bcr Sftittel. Sßidtf

nn unS Wirb cc- liegen, wenn bic SRefoIutüm niebt ausgeführt Wieb. (SSeifafl

bei ben ©ngKmbern.)

^nttbcmclbc: gtoei ©rünbe beranlaffen midi, liier bäS SBort vi nehmen,

ti'iiunal I)abc id) bic Slbfiimmung bei belgifrfjen Delegation üBer bnc- Stmenbe-

ment Meir JparbieS ,511 rechtfertigen, bic fidj ber Stimme enthalten mtrb, unb

bann habe ictj als früherer SBeridjterftatter über biefe ^rage in Stuttgart

eine ©rllärung über bic itragmeite unb bic ridjtige SBebeutung ber 3tutt=

garter SRefolution aBgegeben. SBir tonnen uidn gegen baS Stmenbemcni

ftimmen, mir motlcn unfere ©Umpat^ie für bie Sebeutung unb baS ;-{iel bec-

SlntrageS unferer frangöfifdijen unb englifdjen ©enoffen auSbrütfen. SBir

beulen, bafc ber ©eneralftreil, menn bie SlrBeiterttaffe gmeier ßänber bor

einem brttbermörbetifdjcn ßrieg üchl, eine ^elbenmütige Int ift. ©S hat

einen grofeen Crinbrudf auf ben Kongreß gemadjt, einen fo alten Kämpfer to .

Kcir färbte liier gu Iiörcn, bcr bic gemäßigte ^raftton bec- englifdjen 3031a

tiSmuS hertritt, unb ber hier erflärte, bafc bie ^Bergarbeiter, Iranc-port

arbeitet, bie aWetattarbeiter bereit feien, eine ÄtiegSerflärung mit bem a&ge«

meinen Streif 311 heantirortcn. ©arin liegt ein grofeer gortfdjritt unb bei

aüfeitigen KriegSgefabr toirb bamit ein gtofeeS ©inberniS entgegengefe^t

Sluf bcr anberen Seite aber tonnen mir auetj nidjt für baS ätmenbemeni

ftimmen, benn bie Sttagmeite biefeS i'lmcubemcnte ift fo gtofe, bafe eS nur bann

erfpriefelidj mirfen !ann, toenn bie gefamte internationale ftdt) einftimmia

bafür erllärt. S3tS baliin ift eS nidjt gut, eS gur Stöftimutung 311 bringen,

bc?ljalb ifteS baSbefte, luenn baS Slmenbement an baS internationale

33uteau getoiefen toiri), bamit eS bic grage orünblidj ftubiert unb fie bann
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einem ber nädjften internationalen Äongreffc gur 93efd)lnfefaffung überl

(Beifall.)

sJ?un gu beia, toa§ Sebebour über ben Sinn bet Stuttgarter SRefolution

gefaßt bat. JdEj bin feft übergeugt, ihn falfdj berftanben ftu haben, aber ba

e§ mir uidit allein fo geijt, barf idj boffeu, bafe et in feinem Sdjlufetoort

bic nötige 2lufflarung geben roirb. jjdj babe ben (Einbrud gehabt, ban Sebe

bour ber Stuttgarter :Kefolutiou einen gang abfdjtoädjenben -t:iun gegeben

bat. (Sebebour: gfi mir uidit eingefallen! viu* feinen SBorten bat berau*

geflungen, al§ roenn bic beutfdjen ©enoffen ba-:- Stmenbement Seit v

ablehnten, nidji beöbjalb, toeil l"ie nidji fagen bürfeii, toaS fic motten, fonbern

»eil jte glauben, bay, bie anbereu, bie e§ beantragen, e§ felber uidit ausführen

mollen. (Sebijafter SBiberfOrudj SebebourS.) 5)aS ifl eine ungeredjtff

SBerlefcung eines £eile§ ber internationale. Sie Stuttgarter SRefolurion baire

eine boppelte &ebeuiung, bie idi al* Referent bort Klargelegt batte.

erfte mar bie, bar, mir unS nidji offen für bin ©eneralftreil auifpredjen

mollten, meii bamii ben reafiionäreu Regierungen ber großen äRilitärftaaten

eine ®anbt)abe gu KebreffionS* unb SuSnafjmegefefeen geboten toorben mär .

SlubererfeitS aber follte bie Stuttgarter Sftefolution bodj ,311111 5lu§brud brin-

gen, bar, mir alle SWittcI gegen ben .Strien, audi ben ©eneralftrei! uni

2lu3ftanb, anroenben motten, gdj mürbe midi freuen, menn Sebebour in

feinen; Sdjlu&roort biefer 2tuffaffung SuSbrud berleitjen mollte. äBenn man
ba£ nidji gemeint hätte, bann toäre ja bie Stuttgarter SRefolurion eine leere

gönnet. SBicberljoli haben bie ©enoffen einzelner Sänber fjelbenmütig gronl

gegen ben Krieg gemadjt So protefiierteu bie englifdjen Maineraben gegen

bi:n Mrieo in Sübafrifa, fo febritt bie ruffifdje Sogialbemofratie, all

.Strien mit Japan ausbrach, nidji blofe ,511111 ©eneralftretf, fonbern ,51a- JReoo

lutiou, unb ein nodj naher liegenbeS SBeifbicI lieferten bie fpanifdjeu SBrübcr,

bie not furger Qcti, alc ihre Regierung einen Seeräuber unb SBanbitcnguQ

unternahm, heibeiiiuiitia.cn SBiberftanb ieifteten, obmohl iie einer ber fdimäd)

neu ;!meiae ber internationale finb. 3dj habe bie guoerftdjt, bafj baS,

bie ©nglänber, bie Bluffen, bie Spanier getan haben, audj bie anberen gi

Stationen tun toerben. Ebenfalls bitte tdt) Sic, baS Stmenbcment, für ba$

nur alle finb, uidit abzulehnen. Tu* mürbe einen falfdjen e'inbrud brausen

niadieii. ,Vb erfudje Sie, es bem nädjften internationalen Kongrefe ,511 über

meifen, nidji meil idtj e8 für verfrüht ober i'crfchrt halte, fonbern med ich

ber guberfidji tun, bati e8 bann einftimmig angenommen wirb, unb biefe

(Sinftimmigfeii fjeifet: ben ftriegdmitteln ber herrfdienbeu Klaffen fefccn im
bie SRobilmadjung aller .strafte ber Strbeiterflaffe entgegen. (Sebr>aftci

fall.i

SBorftfeenbcr öranttug: Jdj glaube, bafj nur mit bem Antrag Oanberb

auf bem beiten SEBege gut Uebetroinbung ber Sdjroierigleiten finb. ©it ßnn
ieu auf biefem 2ßege bie ^frage noch heute erlebigen.

Banberoelbe: SBenn bie frangöfifdjen unb englifdjen delegierten meinem

Borfdjlagc guftimmen, rönnen fic fidj nadjrjer leidu mit einigen anbeten

noffen auS ber ffiommiffion Übet bie ,vonn einigen, bie bann ihrem Vliuenbe

uieut bei ber Uebcriocifung an bat internationale SButeau gegeben toerben

fönnte.

8ai0an< (Srranrreidj) :
v
\di umII einige (frflärungen abgeben, bamil

cidjtige iBebeutung befl ämcnbementfl Reii ^atbic iBaillani bctboi

Tr. Kennet unb Sebebour haben gemeint, bar, biefefl Mmenbemeni übci

9tar)men bei Cageöorbnung b^inauSgerje, meil ber ftommiffion nur I

Sdjtebflgettdjti unb bei Wbrüfiung jugeroiefen toorben feien
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Imenbemeni fjanbelt

VIIHT nlldl .'IlM'llllllilnrii unb 5tf) jil Uli

um ben Ärieg ju berrjinbern, unb menn bi

:>
"

•
u t roirb, ui .11 fcibft iv. immer

ui;. Huf itiii> berlangi feine ÖÖfung,
orbnung gefefcl nt obet nidit. ({Beifall bei ben Sranaofen unb tfna

[änbern. UeberaH, reo man übet ben KilttariSmuS fptidjt, mufe micberum
bic 3rage bet Kittel aufgeroD . mit benen man bie ftri

fdiiu. JdEj tiiiui und) ben (Einroanb uidu gelten (äffen, t>a\>, bie Hnnarjutc un<

JlmenbementS einigen angefcrjloffenen Nationen Verfolgungen obei

pteffalien eintragen fönnte. Tarn unfer Slmenbemcni fagi im ©runbe
genommen gar nidjtS anbereS als bic Stuttgarter Dtefolution, leat gai I

beftimmte Slltion feft, fonbern proflamieri nur genau knie bic Stuttgarter

Jtcfolution ben ©eneralftreil als ein mögliches Kittel gur SBerr>inberung bei

Kriegsgefahr unb jjroat als ein befonbetS rottffanteS Kittel. ßBeifaQ bei

ben grangofen unb ©nglänbern.) Sluctj bie Stuttgarter Dtefoluiion ui

unter „alten geeigneten Kitteln" ben ©enetalftreif, unb nur fagen bo

je tu nur eiroaS fonfreter unb mein- auf bic nürfiidic Stnrocnbung

fciuii tun, toaS bic Stuttgarter Dtefolution mer}r in ber gorm einer biftorifdicu

SHufgäljlung fagt.

Tic SRefolution, bic bic Äommtffion botlegt, jjäljll nur einige paitamcn
tartfdje Kittel gut Söefämpfung bet fttiegSgefafjt auf. Vlber roaS nut.cn Sure
patlamentatifcrjen Kittel? (©türmifdjer SBeifall bei ben grangofen unb
(Snglänbern.) SßictjtS, gat nidit* nüi.uui fie, toenri fie nidit untcrfti'uu roerben

bind) bic SGBudji ber Kaffe, burdtj bic eftganifierte Stofjfraft beS gefamteft

^Proletariats. SdjiebSgericrjte unb £Rüftung§oefct)ränxu.ngen haben nur SEBert,

roenn barjinter bic Kaffenaftion außerhalb ber Parlamente ficht. Tiefe

Kaffenaftion fonnen nur nur fcjerbottufen, roenn toir irjr ein beftimmteS 8icl

fefcen, roenn nur bem Proletariat bon vornherein bic Kittel geigen, bic e§

3U feiner Verfügung bat. Unfer Vlmcubcmcnt rotfl nidit ben Kaffenftteil

befreticren, aber eS null ilm otganifieten unb als Kittel gut Vorbereitung

für bic ^Propagierung be§ ©eneralftteifS motten nur ihn hier als eins ber

nurffamficn Kittel gur Söefämpfung ber SriegSgefaljr anerfeuuen. ur;-

bcftclit alfo lein ©runb, unfeve SRefotution abzulehnen aber fie 511 bettagen

Stfcet idi ajaubc ebenfo rote SBanbetbetbe, bafj bic Vlblchnuna. ber SRefolution

beu ©inbtud hervorrufen fönnte, als ob nur bic Sngtänber unb gfrangofen

bereit feien, bic äufjerften Kittel angutoenben, aber nidit bie anbeten Sßa»

lionen, unb biefet liunbrud mufj natürürii betmieben roetben. SöeSljalb ift

eS fäjou beffer, roenn nidit abgeftimmt nurb. SBtt bürfen nidit bic auslän--

bifdien ©enoffen in ben ungerechten s-l>erbadit bringen, bau fie nidit knallen,

h>aS nur »vollen. Tcnn ba% ift eben nidit ivahr. 2Bir haben beSrjalfi fd)o:>

in ber Moiumiffiou ein Kompromiß botgefdjlagen, bä§ bic beutfdien ©enoffen
atterbingS abgelerjni haben, unfer Vlmenbcmcnt nidit nur bem internationalen

fogiaiiftifctjen ÜBureau, fonbern uudi ben beteiligten Nationen jjur ^Beratung

gu übermeifen unb auf bic KageSorbnung be§ nädificn Mouauffcc- gu fct5en.

SBirb baS bem Slnttag öanbernelbe nidit b^tngugefügt, fo bebeutet er einfadi

eine SBeerbigwtg unfereS Antrages, SBit fönneu biefe gurüctferroetfung nur

bann annehmen, roenn fie uns al-y ein geeignetes Kittel erfdjetni, fünftia

bic rurdifiihruini ber lüefolution 3U fidicrn. if-ö barf unS im eigenen X.'anbc

bon ben r}errfccjenben Mlaffcu nidit länger entgegengehalten roetben, ba% nur

bon ben anbeten Bänbetn nidit burdi entfpreäjenbe i'lftionen unterftüfet roer

ben. llnfcrc i'lftion gegen ben Stieg muf3 cinheitlidi international fein. 3(ct)

halte e§ für ^icmlidi fdmueria, eine neue Formulierung beS SSanbetbeIbefcr)en
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©ebanlenS in öerbinbung mit unferem -Jimenbement ,311 finben. CieDeidji

flctanßcn toir burdi eine gurücfberroeifung bet Jyragc an bie ftommiffion 311

einem einheitiidien 93ejdjfufe. ßBetfalLj

4<nnöcruclbc legt folgenben Vlutraa, bot:

„Ter ftougreft bejdjliefjt, bafi baS Stmcnbctnent tteir £arbie*93aiHant

bem internationalen Social iitifclicn Shireau ,311m Stubium übernücfcn

roirb nnb ba\) biefeS über bie SBorfdjläge, bte CS enthält, bem nädtiten inter-

nationalen Sogialiftenfongteft SBericfji eritattet."

Unietgeidjnei iii ber Antrag tum Sanberbeli vullquu

(Stmerifa), SBibaui ($oHanb), Wofa Sujemburg (Sßolen), Siftot Vlbler (Oeftct=

reidj) unb Ifbert (Seutfdjlanb).

ftett vurbie fdjliefct fidi bem Anträge an.

SBorfifcenber Sronttng: SBenit alle einberftanben ünb, fönnen hm
Debatte über baS Slmenbement fdilicr.eu.

SaiOant: Sa Meir &atbie ben Antrag mit unterzeichnet hat, nnb

berfidjett nurb, ha'r, biefer Antrag genau benfelÜen Sinn hat uüe mein

fdjlag, füge id) und) meinen Vutmeu fün^n.

S)er Antrag SBanberbelbc toirb einftimmig angenommen ((Stürmij

Beifall.)

SaS Sdjluferoori ,311m 93eridt)i ber Äommiffion erhält

üebcbuur (SeutfdjlanbJ : "\d) null midi auf ganjj toenige Säfce beiduünfen.

3Benn ftett .darbte unb StaiUani ihren SBorfdjtag in §orm bee Antrages

Sßanberbelbe bon vornherein üorgebtadji hatten, halten nur und bie ganjjt

SiSluffton [baren fönnen. o.d» berjjidjte andi im gntereffe ber ,-iett auf

bie [RidjtigjteHung Der bielen äftifeberftänbniffe, bie namentlich 93anberbelbe

unb Seit vnirbie in üneu :!tebeu paniert [inb. ,\di null nur uodi bnraui

aufmetffam madjen, baß in ber SiSfuffton bie beiben SBefdjlüffe ber Moni

miffion, bie bie ©anbrjabung ber (üefdcjäfte burdi baS internationale SBureau

betreffen, gar uidn ermähnt toorben ftnb. Jdj empfehle iie baher nochmals

auc'brüdlidi ,utr Einnahme. Jm übrigen glaube idi, bafe bie einmütige Vln

nähme uidit nur beS VlmeiuuimentS Sßanberbelbe, fonbem aud) ber tum bet

ftommiffion ausgearbeiteten Otefotution bie befte proietariidie ©ebenlfeier fü

ben Sdjladjttag oor 10 Rainen ift, an bem bie Solbateu jjmeiet groftei

turböller gur 2ehiadubauf geführt Würben. ÖJerabe an biefem tage muf$ bie

internationale beS Proletariats einmütig für ben 28elttrieben bemon

ü deren, (ßebljaftet SBeifaü*.)

Set Antrag ber ßommifjiou uurb mit ben beiben 3ufo^refoCu tioiteti

über bie Eätigfeil bcS internationaler. SBurcauS einftimmig unter ftüt

mifdjen SBeifaQSlunbgebungcn angenommen.

SBotfifcenbet 8ranfing: SBit haben burdi biefen 93efd)lufj nodj einmal ben

leiten SEBiUen hefuubei, fül ben SCBeltfriebcn überall unb in allen ,vormeu.

nu'iiu nötig mit ben fdjärfften Rinteln 311 nurfeu erneuter Min..

j

MI.

$uQ$manS fdjlägi bor, eine Slbenbfifeung abzuhalten, ba fonfi feine

miit .int (Jrlcbigung ber Wongrefearbeiten fei.

Ter Mouaieu befcrjliefet, ohne $aufe breitet )u tagen unb nimml
ben ©erial toeiten Slommiffion (©enjerff^aftsfornmiffion über ben

öiterreidniiiieu ffierDCtffdjaftBftteil entgegen.

tu* (Einteil bei ÖetoerffdjaftSbetoeguug.

Die gtofje :i'i e h 1 h e 1 t bei Sommiffion fd)lägl folgenbe
;

.

lutiou bor:
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nationale &ogial ift ifd

feine in Stuttgart befdjloffene Wefolution über bii rfdEjen

bor potitifefoj M nb ben ©eroerffdjaften, inSbefonbete in bem fünfte,

bie (
v miHMiiiiiifi-it bet <'>kmi irganifation in jebem Staate im

lug ilten unb eine mefentlidie SBebingung bes erfolgreichen ftai

gegen Ausbeutung unb Unterbrücfung ift.

,u bielfpradjigen Staaten muffen felbftberjtänbliccj bie cinhritiirikn

©etoerffetjafien ben fprndiiidi Kulturellen Bebürfniffen a0ci iljrei

glieber SRedjnung tragen.

Ter ftongrefe erfläri ferner, bafj ieber Cerfudj, internationale einheit

lidje ©emerffeejaften in national feparatifttfdje Teile gu gerfdjlagen, ber Hb
neiit biefer SRefolution beS internationalen SogiäliftenlongteffeS hnbetfptidEjL

internationale Sogialiftifd^e SButeau unb baS internationale

Selretariai ber ©emerlfdjaften roetben aufgeforberi, ben unmittelbar intet«

effierten Parteien ihre SDienfte gur Verfügung gu ließen, um bie batübet

borfommenben Äonfliite ,511 ebnen, in einem ©eifte ber SBetftänbigung unb

ber fogialiftifdjen SBrüberlidjfeit."

?ie SJtefolution ber M m in i f f i n S m i n b e r h e i t lautet :

..Tu es tidi in ber SBegrünbung ber URefoIution ber beutfdjen ©enoffen

in Oefterreidj t)au^>tfäct)Iict) in ihrem Sdjluftabfafce um eine Oftage bon

größter SBebeutung hanbelt, meldie ohne eine grünblidje Unterfudmna, unb

ÄenntniS ber SBerljältniffe in Oefierreidfcj nidit cutfdiicben roetben fann,

unb ber DtefolutionSantrag ber SBienex ©eroerffetjaftSfommiffion nur bi.
%

^erauSreijjung eines £ei!eS ber Stuttgarter Otefolution bebeutet, montit

fie gu einer einfeitigen Auslegung gum ©djaben gleidjroidjtiger in ber

SRefolution enthaltener prinzipiell führt, unb fdjliefelidj in Anbetracht befieu,

bau nicht nadjgeroiefen mürbe, ba'ü ftdtj bie bohmifche politifdie Partei 1111

berechtigt in bie ©etoerlfdEjaftSberoegung eingemengt hat, beantragen mir:

Ter Songrejg möge ben Antrag bet ©eloetlfctjaftSfommiffion in SBien

beiu ^ntetnationalen ©ogialiftifdjen SBureau als eine interne Angelegen«

Iieit ber Parteien in Cefterreidi guroeifeh, meldie bem SBureau gtünblictje

SBetidEjte gur Unterfudjung unb ^Beurteilung borlegen mürben.

Sollte eS bis gum nädjften Songreffe ,31t einer Regelung ber ftreitigen

Angelegenheit in Cejierreid) nidji fommen, erstattet bäS international:!

SBureau beut Songrefj über feine Ilnterfudjung SBetidjt unb itellt ebeniueO

eutfpredieube Anträge»"

:)ieferent ber MommiffioiKMiicbrheit ^ledjanoff (SRuftlanb): ^>u ber Som=
miffion fianben jidi groei Auffcrffungen gegenüber: bie tfdiedioflamifd)c unb bie

aller auberen Sftitglieber ber Sommiffion. Sie $auptgüge beS ©egenfafeeS

finb fotgenbe: bie !£fdject)ofIaroen berlangcn baS uneingefdjränfte [fted/t übet
ihre eigenen politifdien unb geroerffdjafiltdjen Drganifarionen. Tie Auß=
Übung biefeS SJtedjteS fei ihnen baöutdj erfdjtoert, bafe ihre üßatteiotgani»

fation national unb autonom, bie ©eroertfdjaftSotganifaiion aber intet«

national ift. S)ie Efdjedjen bettteten ben Stanbpunft, bafe ihre Partei nidit in

ber Sage fei, baS SelbftbeftimmungSredjt über ihre ©etoerffct)aftSorgani=

fationen auSguüben unb bar, fie baher in bie StotTOenbigfeit perfcjjt mären,

fie felbftänbig gu otganifieren, mie fdjou ihre politifdie SBeroegung felbftänbig

organifiert ift.

Ten auberen 3laubpuiUt bettteten bie Cefterreicher. Sie hriefen batauf
hin, bajj -üefterrcidj ahgefehen bon ben Heineren Elutionen 8 größere Stationen

umfaßt. Sätenn bort ba§ SJJtingifi ber a.emerffd)aftlid)en Dtganifation nad)

Nationen butdjgefütjri metben folite, fo müf3te man minbeftenS 8 berfdjiebene

©emetffdjaften ieber onbujtrica.ruppe haben. Sabei mürben fid) biefc ©emerf=
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fdjafien nidjt auf örtlidi abgegrenzte ©egenben ücfclnänf cn. fonbecn, ba

bic öftcrreidufdjcn s-üöifcr in bc-mg, auf ben SBoIjnori untereinanber Permifdu

finb, unb eine [tänbige unb lebhaüe gluttuatton namentlich ber arbeitet bet

berfdjiebenen Nationalitäten [tattfinbet, mürben üdi in ben berfdjiebenen

großen Sitbuftriebegirfen 8 betriebene nationale ©emerffdjaften bilben

muffen, toenn bic tfdiediifdic "sbee burdjgefürjrt werben foöte. SDaS tarne ir>irf

lid) einem Selbftmorb ber acmcrffdiaftlidicn Otganifationen gleid). Hu»
biefem ©runbe glauben bie biterreidiifdien ©enoffen, bar, bie ©emerffdjaften

international fein muffen, bafj fie nidu auf ber ©runblage ber Nationalität,

fünbern auf ber beS cinbcitlidicn SBirtfdjafiSgebieteS iteben muffen. Tac- fei

um fo nbitoenbiger, als [idj bie SIrbeitgeberorganifationen immer enget unb

enget jjufammenfdjliefeen unb bie SBerfdjärfung beS gemerffdjaftlidjen Mampfe:-

mit Notoenbigteii ben immer engeren gufammenfdjlufj ber Arbeiter forbere.

Tic eiaentümlidtc Situation mar babei, baf; beibe Seile [idj auf bie

Stuttgarter Kefolution beriefen, bie Tfdicdicn, meit fie bie enge Serbinbung
non Partei unb ©emerffdjaften empfehle unb banim bie Ejaftcn

ebenfo national autonom fein müfjten mie bie Partei, bie Defterreidjer, meil

ber midjtigfte Keil ber Stuttgarter ftefolution auSbrüdlidj unb nadibrüdlidi

betone, bafj bic enge SSerbinbung v.iufdien Partei unb ©emerffdjaften fidi

nidjt auf Motten ber gemerffdjaftlidjen ©inigleii bottgieljen bürfe. Die Stutt>

gatter SRefolution bat in ber Tat biefen leinen Sinn, mie ©enoffe ©eci

biefen SßaffuS berfafef bat, auSbrüdlidj beftätigi bat. S)ie öfterrcidjifdjen

©enoffen baben ferner batauf ©emidji gelegt, bar, e§ fidi nidu um ben Mouflitt

etneS Teile-? ber fcfdjedjoflaroen mit ben internationalen ©emerffdjaften Ijan«

belt. o>n bet Sommtffton bat beim audj ein potnifdjer Vertreter bei ©eroerf-

[djaften erflärt, bafj bie anbeten öfterreidjifdjen Kationen in ben ©eroerf

fdjaften boHftänbig ben Stanbpunft ber beuifdjen ©enoffen teilen, unb mit

ber KeidjSfommiffion ber ©emerffdjaften Oefterteidj'S auf bem ©oben bet

internationalen ©emerffdjaften ftäuben.

Tiefem Stanbpunft baben fidi prinzipiell bie Vertreter aller Kationen

angefdjloffen. Tic gfrangofen baben Heine SBorbefjalte gcinadii, bie mit ber

Streitfrage felbft nidjiS gu tun baben, fonbern fidi nur batauf begeben, baj;

fie auSbrüdlidj bie Stutigattet Kefolution über bie (Jinigfcii bon Partei
Uno ©emerffdjaften betätigen tooKten. v

\n ber ©ruubfrage felbfl trar fidi bic

gange Momntifiion einig unb eS mitb faum ein anbete-:- SBeifpiel einer foldjen

($inmüttgfeii ber Sluffaffung in ber internationale geben. (fiebfjaftei

fall.) Tic Moiiuiiifjioii bat bic >vrngc mit aller ©emiffenf)afttgfeii grünblidj

geprüfi unb bie gntereffen ber gefamten Slrbeiterberoegung grünblidj in*

vtnac gefaxt. Tic ftommiffion hatte gang allgemein ben ©inbrurf, bafj bie

nationale gerfplitterung ber ©emerffdjaften lincu Selbitmorb bebeuten mürbe
©elbfj in Tciilfdilanb müfeten bann neben ben benifdien andi polnifdie.

bänifdje, imn |öfifd)C, italicnifdie nnb nubenifdic ©emerffdjaften beueben.

unb Kuftlanb baue nidu 5, ober 8, uue in Oeftetreid), fonbern lüde Tu
mm gemerffdjaftlidjen Nationalitäten. Soldje Situation märe eine Unmöglidj
feit. Tic SBirfung bei Burdjfütjrung biefet ©efdjlüffe mürbe gang Ofteuropa
aufs [djroetfte treffen. Das m befonbetS midjtig bcSljaib Nu-

Kapital lunn SBeften nadi i neu irnubcit, eine fottgefefetc Vliioionnberuiia

ber Vlrbcitvfräite bau i neu u.uii SBeften iiatifinbet, unb foiiui bic tfdicdufdK'

getfplitterung am alle ttänbet übertragen toetben koüi

H'aiuc- Cobutoabobu \w.^ . roäte ben getoerffcbaftMcben Otganifationen im
möglid), leitet gu (ämpfen. Tic Kation als ©tunblag«
bcliH'iuiiMi tuiiii nidu cm cibifdici. ii-iibeni um cm politu\b,

Dabei toürbe aber nidjl fjerauSfommcn, ioaS bie tidicdufdien ©enoffen n
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mmiffion beantragt« bic cmin i ti id>

icfyaftSorganifation füt bcn gangen Staat. (Reifafl.) I nntnil ber

ftommifftonSberatungen nt nodjm inftetten, bafj mit viuouniime ber

dien einftimmig als ©runblage bet gemerffdmftlidjen Drganifationen
mdit bie SRaffencinljeit, fonbern bic (Jintjeii crfc^aftlidjen ui

gcbietS proftamiert mürbe. $n biefem 211111c mürbe bic OTefolution bei-

NeidjSfommiffion angenommen unb idi bitte ben ftongrefe mit betfelben em
mütigfeii guguftimmeu.

211S m 01 cefe ce 11 1 erhält biK. SBorl Kerne« (^Jrag): ftum elften Wale
bic tfc^edjifdjen Sogialbemofraien als üngellagte eor bem (forum ber

internationale. 3Kan imt gmar gefaßt, e8 hanoelc iid) nidit um eine Änflag^,

fonbern blofe um bic ftrittige Auslegung ber Stuttgarter Wefolution. Aber
mir hallen auf internationalen ftongxeffen fdjon ichr biele Nefolutionen ac=

fafet, unb niemals ui fo ungeftüm ihre Auslegung umftritten unb betrieben

morben, mie in biefem A-nüe. £>ie Sftaifeierrefolution mirb .5 8. aar nicfjt

mehr eingehalten unb fein Genfer) fragt banadj. (ßebrjafte Suftimmung.)
Niemarcb mirb gur Rerantloortung gegogen, mie eS i c 13 1 bei unS gefaucht.

@S fjanbell iidi eben bei bem Rorgerjen gegen 11110 um ettoag gang anbereS.

3m Rureau hat einer ber ©enoffen auf bie /yranc, toaS jefei auf bie 3

orbnung fäme, gefagt, bie börjmifdje Ofrage. 216er baS ifi nid)l richtig, gur
Tcbotte iteht eigentlich bie ,yranc ber Regierjungen ber internationale gur

Nationalität. SaS in ber Ilntcrgrunb bes Problems, in bie eigentliche A-ragc,

um bie eS fidi Ejanbelt. 3Kan madu ben BSerfudj, baS 3Bori „national" mit

bem SBorte „naiionaliftifdj" gu ibentifigieren, unb bann baS SBori „Station"

in einen ©egenfafe gur internationale ,^u bringen. 2o fann aber bie ^\uter =

nationale nidn aufgelegt merben, fo barf jie nidit ausgelegt merben, bafj ftc

in einem ©egenfa^ itiinbe gu ben SebenSbebürfniffen ber Nationen, ,su bcn

SebenSbebürfniffen ber Arbeiter ber einzelnen Roller. SBenn Sic fidj bie

Stuttgarter Nefoluiion näher anfeheu, fo geigt ohnen fdiou bie llcberfdirift,

baf-, e§ ftdtj um ettoaS meit SBidjtigereS hanbelte, als um bie bfofte gform ber

Organifation, nämlich um bie Regierjungen gmifdjen ber poliiifcrjen Partei

unb ben ©emerffdjaften. 3>ie Nefolution forberte, bafj bie Sogialbemotratie

unb bie ©emerffdjafien aller Nationen einmütig boxgefjen follten. SDaS ifi

unbebtngi auSgeförodjen, nur bebingi iii bie li-inhcitlidifcit ber ©emerffdjaftS*

bemegung Ijingugefügt. JJefci forbert man bie unbebingte Khtrjeitlidjfeii ber

©emerlfdjaften in iebem Staatsgebiet, unb Hagt unS mea.cn eines RerbxeccjenS

au, baS mir aar nidit beliehen tonnten, meil ein foldjeS ©efefe biStjer gar

nid)t beftanb. SBottten Sic folgerichtig banbelu, müßten Sie gunäcrjft bie

Stuttgarter Stefolution anbeut, ©ibt c* benn in bcn anberen Sänbern
überall nur eine ©etoerffdjaftSgentrale? ©ibt eS nur eine ©etoerlfctjaftS'

gentrale in ben Rereinigten Staaten, in Relgien, in Jranlreidj? (gurufe

bei ben grangofen unb Relgiern: ^amohl.i (Sine cinhcitüdic ^cntralifation

gibt eS bort nicht. (Zurufet ^odi, bodjll S5ie (Jinhcitlidifcit in Ccftcrrctd)

märe fdjmer burdjgufütjren, aber ihre notmenbige SSorauSfe^ung märe bic no(l=

fommene Neutralifierung ber SBiener ©emerlfdjaftSfommiffion, bic gang unb
gar unabhängig bon all bem merben müfete, toomit fie heute giifammenfjängti

Sic bürftc keinerlei Regierungen mehr 311 einer politifdjen Craaniiatiou

haben. 1 lebhafter SBiberfprudj bei bcn Oeftexreidjern.) Sie feurige SBienet

©emerffc^aftSfommtffton ifi toeit babon entfernt, international ober neutraf

gu fein. SBenn behauptet mirb, bafo mir bie gerfblitiexung in jebem Re^
trieb haben unb baburd) SeEbftmorb an bcn älrbeiierorganifationen berüben
moüten, fo iit baS nidji unfer SBSunfdj unb unfer SBifle, S)aS nt nur ein

Rormanb, ben man borgefdjoben hat, um gu bemeifeu, mie fdilcdn unfer ®or=
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gehen ift. (guruf: 25a§ ift bic nottoenbige Jyolgc ©ureS SBortj

fd^Iicfeen ftdj bie Unternehmet in SBerbanben gufamnten; aber aud) mir tooHen

uns in ^erbänben gufammenfdjlieften, gerobe fo »nie fte. (Oelädjtet.] SBir

haben boefj aucfi nod) in Cejterreidj Organisationen, bic teinc SReidjSbeteine

hüben unb bod) gufammengefdjloffen finb, toie bic ^uctjbruder unb (rifen

barmer. Vlüc Südjtung bor ben SBorten be§ Mommuuiitifdien SRanifeftS. Aber

i'Jtarr bat babei fdjroerlidj an bie heutige gform bei ©etoerffdjaftSbetoegung

gebarfjt. Unter ber (Bereinigung ber Proletarier aller Sänbet bat er getrau

bie Nationen berftanben. SBebex baS SBeifpiel DtufelanbS nodj baS ©nglanbS
nod) baS ber Sdjtoeig pafji auf unfere SBerrjältniffe. Igene Cötfer baben nic=

malS ftaatlidje Sefbitänbigfcit befeffen unb fömpfen audi mdit bafüt tote

mit Böhmen. (£eitetfeit.) SBir baben fdiott lange ben SBrudj mit allen

bürgerlichen uaiionaliitifdieu Parteien bollfotnmen burdiacfübrt. ^ir muffen
aber bod) ben tfdjedjifdjen Arbeitern fagen, toaä toir eigentlidj tootten, unb ba

t'tebeii toir gang auf bem Stoben beS SBrünner Programms für bic ©rringung

eines 9tatioualitäten*93unbe§jtaat3 in Oefterreidj. ,Juruf: Sßolitifd)!} ©etoife

politifd), aber totr muffen bod) unfere Organifationen biefen SBeftrebungen

anpaffen. Studj bic Heineren Stationen muffen in ber international

iiedit finbeu. ©3 gel)t uidit an, baf} man bie Stuttgarter itfcfoluttou im

Sinne ber öfterreidjifdjen ©enoffen auflegt; ihnen felbit mürbe ba-:- am
fdjlcdjteften befüiuiuen. Sie müßten ja folgerichtig bic ginnen jefci, too fte

ibre nationale Selbfiänbigfeii berloren baben, gtoingen, fidcj ber tuffifdjen

©etoetlfdjaftSbetoegung angufdjliefjen. Sßiemanb bat ben SBetoeiS bafüt er

bradit, bah mir jemals etwa-:- gegen bie internationale unternommen hatten.

Tic Stuttgarter SHefolution protlanücit bie ifinhcitlidifctt ber B SRiUionen

organifierter SBrqletarier in Partei unb ©etoerffdjaft Tic normen, in benen

biefe ©inrjeit bcrtoirtlidji toirb, finb gang ucbcitfadilidi. Tic internationale

beS Proletariats mufj Sdiun gernähren unb freie ©nttoidclung bieten, nidu

nur febem Jnbiüibuum, fonbern aud) jeber Station. Unfer toirtfdjaftlidjeS

3tel, bie ©ogialifterung ber ißrobuftion, barf nidu unfer politifdjeS ;',iel, oa->

SelbftbejtimmungSredji ber SBölter unb Jnbibibuen, berfdjlingen. ©8 ifl beffer,

baf', bie Efdjedjcn ftctj ftramm organifieren, als bafj Sie uns einen Stoben

oorfdncibcii, auf bem toit nidu gebeihen tonnen. SktS tfdiediifdie Proletariat

bat mit feinem 83Iul ben SBctoeiS erbracht, baf-, eö treu unb fefl gur Jnter

nationale ficht, unt) beStoegen fann und biefet Jtongrefe nidu als SBerräter

an ber internationale branbmarfen. ©in foldjcr SBefdjiuf) toäre ungerecht,

toütbe unfere viliioti lähmen, unfere Stor.truft uenuditen. SBir toiffen, toeldj

ernftc folgen eS baben inur,, toenn toir alc< SBerräter in bic Qeitnai stund

febreii. Tic ;',nfät.ic, bie Sie gur Micfoiutiou ber SRcidjSfommiffion bcfdiloffen

haben, betoeifen, bar, Sie felhu ba-> ©efütjl haben, Linfi cttoafl anbei

fdiebeii inur, als. bie blo&c Verurteilung. Sie tonnen nidu eine an bie Jnter

nationale angcfdjloffenc Sogialbemotratie blofe beStoegen ocrurteilen, roctl

iie anbercr ".'luiuhi ui über eine DrganifationSform, fonfl aber in ben ©tunb
prtngipien beS SogialiSmuS unb in ber proletarifctjen tattil boDtommeu
einig ifi mit bem Proletariat ber gangen SBett. (SBeifaü bei ben Ifdudieu.

©in S eh i ii & " n t c a g wn V r u d >'
c e (Belgien wirb auf bringen

ben SBunfdj be8 Corfi^enben gu r ücf gegogen. KBtr bürfen auetj nidjl ben

iiiniii ertoecten, als follte bn- SKinoritäl unterbrüdl toerben.

3uro Jiibuhe, .leulraliu : Jfdj bin hier alfi Sßertretet bet ifdiediifdieu

delegierten, bie hier in ihrer Nationalität in ber SWinbertjeil finb, in ffiirflictj

feit aber in "höhnten, 3ßät)ren Ullb ©djleficn bie '.l'ieluheil ber qeireiffelnitt

luti organifierten Hrbciter hinter fid) baben. QeifaQ; SBtberfprudj bei

Jfdiedien. jTtuj C lügtli
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.''i (iiiiiiui &oldji öi jetjunpfungen im

(im Jßlafee, ,\ ii i bitte, bie Würbe bei ftongreffe8 nidit 411 Detlefen. (Beifall

Jura ii unridjtig, iiui onn einem Streit

Deutfdjen iin'ii gu i n SEBirlltdcjfeil t)anbe(i et Tict> am
Streit unter bei gefam.ten Sürbeii einbeitlidjer bu- © .

fdjaftSorganifation in, befto bejfer fann fte gegen bie Unternehmet (topfen.

(S3raboI) (Segen ben Kapitalismus brauchen mir aber nidu blojj eine eint)eil

luiii' t eganifation, fonbern and) einr)eitlicr)e ©elbmittel, bie mir eine

nun liefern (ann. Die 10000 tfdiedio fhnuifdien Arbeiter in bor i .

tiftifdjen Crganifatton finb ben 3entxaIorganifationen genommen korben.

Sie SReugrünbung hat burdjauS nidjt etroa bisher unorganifierte Htbeitex

herangezogen. Sie tfd)edt)ifct)eii Arbeiter foUten nidit unter firi), ©enoffen

gegen ©enoffen, fonbern gegen bie Unternehmer fechten. (SBrapo!) S)er ftor

cefereni bat mir gefügt, bar, in Sngiqnb unb SSelgien betfdjiebene ©eroerl

[djaftSorganifationen nebeneinanber beftünben, bie nidit in einer 3cntral<
bereini feien. Jctj frage ihn: Waren bie englifdieu ©etoerffetjaften etmn früt)ei

einig unb hauen bann bie ©intgfeii gerfctjlagen? (®er)r gutl) Ober motten

Sie nidit jebi bie bollftänbige ©inigleit? (JBeifau*.) ©8 iit gang falfdi, menn
behauptet roirb, bafj bie tfct)ect)tfdc)e Vlrbeiterfdiaft felbfi bie nationale Vluto

rtomie ihrer ©etoerlfäjaften berlangt habe, l'i icl)t bie Vlrbeiterfdiaft hat bie*

©erlangen jjuerft aufgeteilt, fonbern einzelne ©enoffen, [Jtebafteure, Scanner

ber Parteileitung, oabrelaug haben fie in ben blättern für bie Autonomie

gefdjrieben, babnrdi erft finb bie ©enoffen befragen morben, aus ber Central -

organifation auSautreten. llnfere groei Stimmen iroerben mir für bie SRefo»

intion ber KeidjSfommiffion abgeben. (Sebljafter Beifall.)

©afel ilfdieche, Separatift) madit barauf aufmerifam, i>afi ^mifdien

bem beutfdien unb bem fran^öfifdien i£ejt früherer MongrefUiefdilüffe über bü

©eroer!fd)aften 93erfä)iebenr)eiien befiehen unb fegt ben fran^öfifdien Jen
biefer S3efä)lüf)'e für feine 8tu§für)rungen augrunbe. @r fudji baxauS nadi.su

roeifett, bafj in ben S3efcfc)Iüffen ber internationalen Mongreffe ,311
vJonbo.;

1896, bon SßariS 1889 unb bon ;

J,üridi beftänbig bie ^orbening auSgefproäjen

fei, bie ©etoerffdjaften fottten national organisiert fein. Sie SBefdjIüffe ber

internationale geroärjrleiften un§ alfo unfer 9tedjt. Sie haben ja bie ^cadjt,

unS nicbergüitimmen, aber ba-z moralifdje ;Hedit ift auf unferer Seite. Wir
ger)en bon biefem Stongrefe nidit als Söefiegte, fonbern mit ber 3ut>etrfidt)t,

bafj mir unfere Sache nidit nerloren haben. -$n ber Debatte ift in =

biieft ,ui ünS gefügt morben: $fyt feib Verräter. 1 Wibcrfprudi. 1 Verräter an

ber 2lrbeiterf&)afi mürben nur erft in bem Stugenbticf roerben, roenn mir ben

Weg einfdjlügen tobUten, 31t beut Sie anS groingen motten. SBir roerben auf

unferem Wege roetterarbeiten, bis fid) unter ben ^arteigenoffen ber 5 ntc i'
;

nationale eine beffere Vlufdiauung bilbet unb unfere x'lnfidit x
"\hre gufttmmung

unb $r}r ©inberfiänbmS fiubct. (SJrabo! bei ben Sfdjedjen.)

öorft&enber Sörouting: SliS SSbrfifeenber ber arbeiten Mommiffiou ftetle irfj

fefl, bafj baS Wort „Verräter" bon einem nidit gur Mommiffiou gebörenbeu

SKitgtieb ber internationale als fdjarfer StuSbrud, aber nidjt in beleibigeubem

Sinne gebraucht iuorbeu ift.

©rcttlttf) iSdjmeij, mit ftürmifrijem 93eifaÜ begrüfet): 2af5 idi 511 biefer

A-rage baS Wort ergreife, hat mehrere Wrünbe, einmal bin idi feit mehr alc-

bier o-ab^ehnten geroerffccjafilicrjer Crganifator, unb anieitenS bin idi dele-

gierter eines SanbeS, in bem mehrere Nationalitäten unb Sprachen neben«

einanber befteheu. ^sdi berfteijc alfo auch etroaS 001t ber Nationalitätenfrage.

^sd) hin eubliai am Streit perföulidi unbeteiligt. Hub ba fage idi: idi glaube.
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ei ijt ein partum, Wenn mein lieber gfreunb Steinet jagt, baß eS ud) hier um
Stntiage unb Verurteilung ijanbelt. BS fjanbelt fid) nur um bie Interpretation

ber ©efcfjtüffe bes internationalen SogialiftenfongreffeS, nid)t um eine Ber«

urteilung, fonbem um einen 2diieb~fprud) groifdjen jmei itreitenben Parteien.

(ßebljafte 8uftinttnung.) @S b)at mir leib getan, toenn hier mehrere ©enoffeu
mit roafjrtn SBunbern bon :>iabultftif einen 2tanbpunft bertreten haben, ber

bon einem ßeiverffdiafttcr unb Sogialbemofraten nicht beitreten werben fann.

(£>iürmifd)er ©eifaH. fBlan hat bie Autonomie ber Nationalitäten herbor--

gegogen. Vor halb fünfzig Rainen, als ber bolnifdje Sufftanb von

mar, bin id) für bäS 9te<t)t ber Nationalität eingetreten, tlire Selbftänbigfeit

unb ihr fuIhiretteS ßeben ,311 bertetbigen. SBenn c» fidj bei ben Jfdicdiea

Darum banbcüe, mürbe id) energifdj für fie eintreten, (gurufe: SBir alle!

ßadjen bei ben £fd)ed)en.) Vlber in ber ©eroerffdjaftSfrage banbclt eS fidi

um ettoaS gang anbcreS (@etjr toäfycl), um bie ßebenSbebürfniffe beS $roIe*

tartatS, unb biefeS SebenSbebürfniS iit prägiS baS gleiche, ob ber arme Teufel

ein £fd)ed)e ober ein ©eutfrfjer ift. (©türmtfdjer, lanaanhaltenber ©eifatt.)

©ie ©efdjlüffe ber internationalen Songreffe bon ^üridi ufro., bie bter beriefen

morben finb, finb bodj nur aufzuraffen unter bem ©efidjtSpunlt, baf-, man ettoaS

Vernünftiges befdjioffen bat. (©rofte $eiterfeit unb Seifall.) ©eljen 3ie

einmal mit herüber nad) Vlmerifa. Jfdj habe ^hre ßanbSlcute in ben

tfcrjedjifdjen Quartieren SJiehJ Vlorfo unb EfcjicagoS befudit, 100 fie ihre Kutter»

fpradjc and) f)od)f)aIteu. Vlber fie laffeu (9 fid) nid)t int Jraumc einfallen,

felbftäubige tfdjedjtfdje ©etoerffdjaften ,311 grünben. (ßebejafter ©eifatt*.) Viidit

al8 Ifd)cd)en, fonbem als vtrbeitcr fuefcjen fie ihre ßebenSbebingungen 51t ber*

lefferu. 3dj habe in bem unS borgelegten ©erierji ber tfd)edjifd)»flatoifdjen

©en>crTfd)aftSfommiffion unb ber t fd>cdie flauüfeben Sogialbemolra!

mit liuifcbcu bewerft, bar, 39 unabhängige tfdjecfjifdje ©etoerffdjaften

eriftiereu. SJä hört ber getoerffd)afttid)e 2paf*, auf! ©ei ber eigenartigen

©ölfermifdjüng tri Oefterreidj fifcen bie Nationalitäten nur jum Jeü in

beftimmten gefdjloffenen ©ebieten, bie fie auSfd)IiefeIidj betoorjnen. Jn ber

iRegel mahnt ber tfd)edr)ifct)e ©ruber neben bem beutfdjen ©ruber, geht neben

ihm in bie Sabril unb toirb mit ihm ausgebeutet (©türmifdjet ©eifaltj

SBcnn nun ber eine $unger hat unb geht mit feinem Vcrbaub 311111 ,vabri-

tauten unb forber I hefferen ßofjn, ber aubere aber madit nidit mit, bann

[junger! ber Arbeiter rociter Unb ber ^abrüant ladit. (Scbtjafter roieberljo'ter

©eifatt.) SBir jiub nodj fange nidit auf ber vobe ber getoerlfdjaftlidjen

Organifation. (@er)r toaijr!) SBir finb nodj immer beim Indien nad) ber

luiieit DrganifationSform unb unfer alter ßecjrmeiftei ©nglanb if! mit feinen

bieten ^actjberbänben bietteidji am meinen gurüctgeblieben (Quftimmung.)

V( 11
f bem 8fcftlanbc breiten fidj bie grofeen Jnbuftrieberbänbe, bie gelernte

unb ungelernte Arbeiter umfaffen, immer mehr auf. VI her audi hier haben

loir nodj fflrenaftreitigleiten, bie aud) ohne nationale SDtffcreng wer!

iberoegung fd)mer fdjäbigen. SBer gcmerlfdjaftlidj ernf! bcnlt, fann

feinen Vluaeiil'lid im ;',iieiiel fem, bar, etue 3d)eibung bei

beroegung unter alieu Unrftänbcn 311 Neibungen nni> @d)äbigungen
|

Sßenn baher ber .vumiiief; in feiner SRefolution auSfprid)t:«! eunbe,

feib auf bem ^»oljttieg! ,Mu- 1 u 1 tu nid)l fdjabe! nur, gct>l in

uub tut ben unbefonnenen Sdjrit! jurüd, fo fönte! Jljr ifdjcd]

biefer S0iaf)nung folgen! (®türmifd)cr, [augancjal! .eberhoiter

©eifalt.)

Hblec Jd) ii'erbe uutit rebeu, ^ßarteigcnof : glaube,

bie ftrage if! genügenb dar, i^ Hat, ba|| ld)( ba% aud) unj

ffen, mit benen mir bcrfd)icbcner flnfidjl finb, erlennen müfl
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ud) 1 1 uii t hui i uif Verurteilt!

überzeugen, bafj in biefet ßebenSj
|

ti rreidjifdjen (Proletariats bie

internationale auf bem. fBoben bet (Einheit bei- ©emerffdjafiSbemegung

fleht. (Stürmifdjei Beifall.) EEBix fjaben biefe £P?einungSäufeetung bei !

greffcö Ihm i, mdit um unfl bon unferen rfdjedjifdjen n, mit

benen mir ,vnin-,u'hnic gemeinfam gelamöfl haben, fdjon gu einet ,•
-t c i t ge

fämpfi haben, mo üir SBlul fid) mit unferem JBlut pennifdite, nidjl um unfl

bon ihnen 411 trennen« fonbetn um im-:- jjum heften beS oiterreidjifcftcn MiroIc =

tatiats uu: ihnen gu bereinigen, (Seb^after Beifall.) ^*.; ir motten nidit, baji

fie als bie ©etränften biefen Gongtet berlaffen, fonbetn aflB Mi- Uebetgeugien.

Sollte bei- luuiiiu- ftongrefe in SBien fein, fo hoffen mir, ihm bao Sdjaufpiel

ber ii-iuheit bei gefamten üiierreidüfdien Srbeiterbemegung bieten 311 tonnen!

1 Stütmifdjet Beifall.)

©8 folgen bie 3 di I u ft ho r t e b e r .H e f e 1 e n t e u.

^ledbnnoff: SJlemec hotte Untedjt, als er bon einer Xenbeng gut Cerut«

teilung ber Efdjedjen fbradj unb behauptete, bafj bie Belgier ihr Kmenbemeni
nur bec-hnlh eingebracht hatten, um biefe Teubcn,} abgufdjmädjen. Srtefe

Tarfteliuuq ift fduef, baS Vlmenbemeut tragt bie lluterfdiriften be Broudjete,

Mnivti, Sßledjanoff unb Vlbler unb ift einftimmig angenommen morben. SBit

glauben, bar, bie Efdjedjen im gtrtum finb unb woikn fie überzeugen. Widjt

am $lafce mar ber Betfudj SafelS, mieber mit einem Sortfpicl ,311 ope-

rieren unb ba§ SGBoti „Nation" i>a$u gu benut.'.en. ©S iü Mar, bafj in beu

SBefcbjIüffen ber gnternaiionalen föongreffe baS SBori „Station* mit bei»

SBorte „Staat" jidi beeft. Söerfelbe Stebner meinte meiter, moralifrfj feien fie

im Werbt. Sßenn bie Tfdjedjeu burdjauS auf bem ©cge bleiben motten, ben

fie jefei betreten haben, fo haben mit ja feine B^angSmittel bagegeu. SBir

haben feine .Uanouen, mir fiabcn feine Bajonette, aber mit betfügen über

eine größere H'iadit, über eine moralifdje SKadjt, über bie Meinung ber gnter»

nationale, ber leine ?Jiad)t mibcrftcfjen fann. 1 lebhafter Beifall.) SBenn

bie Jfdicdieu bagegeu rebellieren motten, bann mitb baS tfdiedüfdie Proletariat

fidi felbft gegen il.ire Taftif auflehnen. SBir fjaben un§ gefreut, bon einem

tfd)ed)ifd)en Proletarier liier ,311 boren, bau ein grofeer Seil feiner SanbSleute

nicht mitmadit unb bafs er unb feine ©enoffen, bie hier bie Sßinotitäi in ihrer

Seition finb, bie s
J)teh,rfieit ber tfdiccfjifdien arbeitet hinter fidi haben. Sßit

biefem Seil ber Sfä)ed)en ftimmt bie internationale boUftänbig überein.

SBenn Sie fid) bagegen auflehnen unb ifire Befdjlüffe mit tfüfecu treten, fo

mitb biefet Teil ber tfd)ediifdien Arbeiter, ber nichts Don autonomen ©emerf*

fcliaftcn miffen mitt, beftänbig roadifeu. Tiefe (Jntmicfeluug ift unbermeiblidj,

beim ba§ .silaffeubeiiutf^tfeiu nnidift bermöge ber öfonomifdien ©ntmidelung

bon felber. 1 lebhafter Beifall.)

Korreferent SRemec: ^ö mirb liier ber jBetfudj unternommen, uadj^u^

meifen, bau nur nur eine Minorität ber tfd)ed]ifdhcn (Semerffcb^afien barüeüeu.

S)a§ ift nidit tnahr, ©enoffeu, ba§ fonftatiere idi. ©enoffe ©rculid) behauptete,

mir Iiätten mit Sftabuliftif unfere sJlnQetcgcuf)citcn berfoduen. ^>di meife

nid)t, . . . mir Iiaben Argumenten Argumente entgegengefe^t. SBenn baS

^){abu(iftif t}ci%t, fo merben auf bem nädiften Songrefe nur Diejenigen nidit

Dtabuliften b^etfecn, bie ber ?(nficf)t ber SKeb^t^eii finb. ©enoffe i'lbler fagt,

nur moHen ja feine Verurteilung. ?tun ja, mir miffen fdjon, bafj mit liier nidit

juftifijiert merben fönnen. Vlber bitte, Icfcn 3ie bie ^egrünbung ber ^iefo=

lution unb Balten ©ic fid) bor Vtugcn, ma» man un§ alle» gefagt Iiat auf

biefem Mongrcfv bann merben Sie finben, bafj e§ einer Verurteilung fefir nade

fommt. Viun fagt S)r. VlMer, mir motten bie Uinlictt herbeiführen. $a, mehn
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man bic ^ntrobuftion 311 biefcr (Jinheit in biefcr SBeife bewerffieHigt, bann
bcl)ält man nicmanb, bcnu bann rjcißt es 3U fdimeigen uub 3U bicncn.

geben mir uns nid)t her. .^di Ijabe midi Mircfjaus nidit auf baß Vlmenbement
bcr bclgifd)cn öicnoffen berufen, um barauS auf eine Tcnben, bei ftong

un§ gu berurteiten, gu fdjlieficu. ^d) habe nur gejagt, audi bic bclgifdicu

©enoffen finb bcr gleichen vinftdit Wie mir, ba% nämlidi bic Sadic nodi unter«

fucfjt werben rriufe. ©enoffe Sßledjanoto hat 511111 extjlufj bon Älaffenbewuferfein

gefprodjeu. ^sd) ntöctjte nur eine3 Wünfdjen, bar, in allen ßänbetn unb Staate:-

baZ Proletariat fo bom ftlaffen&emufetfein burdibrungeu, fo treu bcr 3nter»

nationale unb fo einig nuire, Wie eS bie tfdicdiifdie Vlrbcitcridiaft ifi.

mifdjet SBeifaD bei ben JEfdjedjen.) SBir halten feit an bcr Solibaritiit, mir

wollen fie leitet halten, aber nur unter ioldicu SBebingungen, bie uns eine

ifutmitfclung crmöglidieu, nidit aber unfere Stoftfraft lahmen. 55a8 wollen

mir, weiter nidits. Sollten mir tun, toaS bie beutfdien ©enoffen bon un8
berlangen, bann müßten mir in bie Siquibation unferer Partei eintreten.

SBir fönnfen nidjt mehr eriitiereu, mir müfeten uns auflöfen. Da3 Werben
Sic nidit berlangen unb bas »erben nur nidit tun. Stürmifdicr SSeifaO

bcr Tfdicdjcn.

Tainit
f dl li c 13 t bie X e b a t t c. Ter Slntrag bcr Jidicdicu auf i

t^gung bcr grage unb llnten'udumg burefcj ba9 internationale SButeau mirb

gege n ein X u fc c n b 2 t i in m e u a b g e I e h n t. lieber ben Antrag
ber $ommiff,ion mirb nationdweife abgeftimmt. Stile Stationen
mit 222 Stimmen uiinmcu bafür, barunter jinb auch bie - Stimmen ber

tfdjccfnfdtcu SDZinorität. 35a gegen toerben bic 5 Stimmen bcr tidieduidien

'i'cehrheit abgegeben. 7 Stimmen enthalten j i di , unb gtoar: 5 bon

gtnnlahb (3 waren bafür abgegeben uub -2 von Jürfci-virmcnieu.

5)a3 Ergebnis ber Qbftimaiung Wirb mit lebhaftem SBcifaD begräj

Vierter Verl)andlung$tag

Sonnabenb, ben 3. September. SotmitiagS toifcimg.

ii ©orfifc iuiu: %tpptftn Diortoegen . ©r eröffne! bie Sifcung um
in 1

. Hin- unb ei SBorl ;u;ii SBerid)! bcr 2. Sfommiffion

fommiffion) über bic gfragc ber

8erroir!liä)ung ber internationalen Solibaritäl

beut ^Lujineiibeii ber Sdiipc 15er ©eneraltommiiiion bei ^ngglei

.öier',11 liegi fotgenbe ERefolurion bor:

internationale SolibaritSt.

,\u vinbetiiidii bei tjcröorragenb internationalen Sbaraftcrft bcr prole

tarifdicu Söetoegung

Mi Erinnerung an bie Crabitionen, bie feil ben Eag«
nationale unter ben Arbeitern immer (jodjgeljaltcn worben imb,

forbert ber internationale foaialiftifdje Hrbeitcrfongrefo bon ftooen
hauen bic Arbeiter aller öänber auf, wenn ein .Man.

unb virbeit foidve Simenfioncn angenommen hat. bo|

Vaubcv,
: • ireit entbrannl 111. auS eigenei Miau benfclben offenbar

imbt burdjfedjten (arm, bie (ämpfenben ©enoffen fo :.,":;.- nad>
bem Stai etoegung jebefl Banbefl nui lögl '

fl califrf» unb
nell j)U uiitct|iühcit, um bi

biefer SBeife in bcr Jiit 511 erfüllen.
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i Miid» in il i rfiiwftliiK'n Kition ben«

Kapitalismus auf ben ßeib rihft, um io mein- mirb bic DrganifationSarbeii

beiberfeitB bcfd)Ieunigi treiben. Sie s
.'.'ü> ipitalfl coitb ..

in Marlenen im. in ii ttionalen im intetnationalen Unternehmer*

betbänben fongenttiett, bie arbeitet fdjliefjen n frrafi box allem

in geroei tjjv.iftiidK-n CanbeSgentralen gufammen. infolge biefet gegenfeitigen

ftongenttierung bet fträfte liinuiit bei Sttaffenfampf gum teil neue, um
nbere formen an. ©eioerlfd)aftIid)e aJlaffengefed}te, bon Riefen

fperrungen probogiett, toerben, toie loix eS in ©anemar! 1899, in 2d>iucbcu

1909, in &eutfd)Ianb 1910 gefeljen, balb in er, halb ba entbrennen, Scr

Äiaffenfampf luirb fiä) folglid) in ben fommenben .Vilircn borauSfkr/ilidj nod)

umfaffenber unb einbcitlid>cr geftalten. lim fo mehr muß barm aurfj bic

Strbeiterflaffe bafür forgen, bafe fie im gegebenen SKomeni bort, roo bii

beiterfdjafi eines gongen ßanbiS ober eines gangen ©emerbeS obne intet«

nationale Unierftüfcung bet llcbcrmadn ba- Kapitals erliegen müfete, it)re

gange Mioft einfefeen fann.

Tor Äongrefe empfiehl! bet gemerffdjaftlidjen internationale, ju unter»

fudjen, loeldje formen bet intetnationalen Sltbetterfoltbatität bic iivcd=

mäfoigften finb. gut bie nädjfte ,°,cit empfiehlt ber ftongtefe:

baS immer noblere unb bauerljafiere Sufammenttürlen ber gemetrfdjaft«

lidjen SJt&eiterorganifationenv in jebem Banibe unb über bic ©rengeu IjinauS;

bic SCbänbctung bon foldicn gemetlfdjaftlidjen @afeungen, bic einer

fdjnetfen unb toirlfamen internationalen ©ilfSaftion binberlid) fein tonnen;

bie SBerbeffcritng unb ©rtoeiterung bor intetnationalen SBetbinbimgen

ber [ogialbemofrattfdjen Jlrbeiterpreffe ; befonberS toerben bic fogialiftifdjen

gournaltften in bem Satibe, too ein großer Kampf in 2lu§fiä)l ftebt ober fdjon

begonnen ift, an bic S3erpftid)tung erinnert, ilirc auSlanbifdjen Kollegen über

bie Situation fdmell unb torreft auf bem Saufenben gu 'halten, bic ihrerfeit*

betpflidjtei finb, bie SBeridjie, um ba§ $ntereffe unb bic Spmpatbic ber i'lr=

6eiterfd)aft überall toadjgurufen unb um bcn aü&u oft bireft erlogenen

„SßeuigJeiten", bie, um bic öffentliche Sfteinung gu täufd>en, bon im Sicnjtc

beS Kapitals jtchenben geirungen unb SureauS berbreitei merben, red)tgeitig

entgegengutreten, unmittelbar gu bertoenben.

Vlud) oon biefem ©eftdjtSpunfte au» ift c§ für bic gange Stroeitet»

betoegung oon büd>fter SSebeutung, bcifo in allen Säubern eine fogialiftifäje

Sßreffe emportoadjft, bic Kraft genug beftfct, bic breiten Sßolfyfrcifc oon bet

läbmenbcn ©intoirfung bc§ bürgerlictjen S^ttungSiDefenS freigumadjen.

•öunnicr : Xcr Kommiffion baoeu in ber !paupifad)e gtoei SRefolüttonen bot*

gelegen, eine feiten* ber fd'iocbifd>cn unb eine feiienS bet belgifdjen ©enoffen.
Sie fdjtoebifdje SHefolution trat toeniger in bic Materie ein, als baß fic bas

©efütjl unb ©mpfinben ber fcbioobifd>en Äametaben bei bcn ^uubcicbunncn bet

intetnationalen ©olibatiiät au§ Stnlafe if)re§ legten Sampfes gum ?lu-3brucf

bringt. Sie Slrbettctorgantfatronen ©d^oebenä mußten in ibrem barjä^rigen

Stiefentampf gegen ba§ llnterncbmcrtum bcfanntlidi an bie Solievirität ber Sit*

bettet alter ßänber appellieren unb an moraliiebeu Itutcrftüt.uuuicu unb 2mu=
patb^iefurtbgebungen ber 3ttbertetfcb>ft bat e§ ibnen ami> nid)t gcfcblt. SBenn
aber 300000 Arbeiter auf ber ©ftafje ftebcu, fo rcid)t bic motalifdje llnter=

ftü^ung uidü a\\±, fie gu ernähren (<5ebr toeujt), fonbetn e§ finb bot allem aud)
©elbmttiel notipenbig. gn biefet Segie^ung aber ton bie internationale ©oIU
barität bet einzelnen Kationen febr betfd>ieben gum SluSbrucf. £>ie ^uniidift ge=

[egenen norbifdjen Sänber, Stortoegen, S)änematf> ginnlanb, unb ooraüemaudi
Seutfdilanb, maditen getabegu übermenfdilidic SInfttengungen, um ben fcbroc'

bifdjen .Uamerabcu mirffam gut Seite ,311 iteben. i"iudi bon ben fetnet Iiegenben
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Säubern brachten einzelne fdjöne :Kcfultatc. Sagegen mußte bic Momnüffion fon=

ftaiieren, bafj anberc Sauber, bor allem granfreidj, Belgien unb ©rofebritan*

nien jicf) in einer SBeife benommen tjaben, bie fdtoer 511 berfteben n't. (.^ört!

r>ört!i Araufreid) Ijattc girfa 7000 Mroncn nadi Sdnocbeu gefanbt. S.k- ift für

bie 93iertclmiüion äWiigliebcr, bie bie Konfeberation bu Irabaü umfafrt,

wenig, wenn mein bamit bergleidjt, bafe baS Heine Norwegen über 300 000,

rtinnlanb über 4M 000, bie Sdim-ei^ etwa 60000 Mronen nad) Sd-mebcn rjcfcfndt

f>aben. (Beifall.) Belgien fyxt girfa 0000 ftronen geliefert, aud) baS ift im

BerpliniS 3111- gal)! ber Drganifterten aufterocbenilid) wenig. Wun jtnb aber

üon feiten ber Bertreter Belgiens unb granfreidjS in ber Mommiffion ©rünbe
boraebraebt morben, bie fid) böreu [äffen. Sie belgifdjen ©enoffen baben barauf

aufmerffam gemadjt, bafj fie nad) einer ferneren Rrife felbfi in eine grofee

SluSfperrung benuidclt waren, bie an ibre Mraft ungeheure Slnforberungen

freute. S>ie frau^öfifriieii Sfomeraben baben auf bie geringe materielle £ei=

jtung§fär)iflfcit ber nad) ben. fmibifaliftifdKn äRetrjoben oxganifierteu ©etoerl«

fd>aften übcrljaubt Ijiugewiefcu, bie fic nid>t ebne weiteres umformen tonnen.

Unbcgreiffid) blieb blofj bat Bertolten, baS bie grofeen ©emerffdKtftSorgani

falioneu ©roffbtiiannienS, bic alten £rabeS4lnion3, bei biefem fnrdnbaren

Monflitt an ben 35ag gelegt baben. SKan rann gugeben, bar, für bie britifdien

Organifationen taftifdje ©rünbe mafegebenb gewefen fein mögen, bog bie

Statuten ir)rcr Berbänbe ibueu eine rafdv §iff8aftion erfdmeren. vlber in

einer fo aujjetorbentlidjen Situation, wo baS gange Unternehmertum eine*

SanbeS fid) barauf berfteifte, ber virbciterfdwft bie Drganifation umnögli

inadx'n, ba mufj fid) ein SBeg finben laffen, über alle Bebenfen biiian-:

gu bringen. (Sebtjafte Suftimmung.) ©8 fäiu uns uidit ein, ber bier auwefeu

ben englifdjen Delegation bie geringften Bornrärfe 311 macben. Sie SRefolution

bat bielmeljr ben Sweet, bie englifdjie Delegation aufouforbern, menn fie nad)

(Snglanb jjurücffer)rt, ben Stt&eiterfi iljreS ßanbeS ,ui faa.cn. bat bet Jntet

nationale So,ualiftcnfona,rcf; nidu bat berfteben tonnen, bafe bie englifcfjeti

lue rtfdMf ten bei ber internationalen §ilf8aftion für @d)toeben fo feljt jurürf«

geblieben finb. Sic muffen bie englifd)e Krbeiterfdjaft ,ui überzeugen fudjen,

baf^ wenn baS international organifierte Unternehmertum ben Vlrbcitern

irgenbWo baS ftoalitionSredjt, bie SKöglidjIeii gut Betbefferung bei Ht&e I

biiltniffe, ent reinen Will, toie baS in Sdimcbcn acfdvcbcn ift, bann aud

britifdien ©ewerrfdjafien ©tlfe leiften muffen, weil baS aud) bie englifdjie vir

beitcrfdmft angerjt. Tic Haltung ber englifd)en vutvitctidaft im fdjwebifctjen

Jtombf« ift um fo uuberftänblidiev, meil bei fnilvren Jlnläffcn, uvnn bie eng.

lifdien c-'.euH'it|\ihifteii angegriffen toaren, \, S8. beim Mampfe ber 9Ptafd>inen«

bauer, gang ©uropa fid) angeftrengt bat. \bv. [fe ju fommen. Deshalb

loäre eS bie Bflid)t ber ©nglänber, ben anbeten Stationen gegenüber in gleid)et

Weife bie Solibaritatvpilidit \u erfüllen* ffiit cjoffeti, bar, bie engl

gation in biefem Sinne toirfen wirb, unb bafe tünfttg aud) bie englif<^e vir

befterfdjafi mihnad)t. SBlofee SBcfd)lüffe ceid)cn nid)i aus, unfci [oktales

iiinr, In bie SBirlltd)feil umgefefel merben. (<3et)i n-aiu Vuiber unb naher

fomnit ber SRoment, tDO nur bon bet Vlrbeiterfduift melleidu nnlu »erben bei

langen muffen, *\\<- bloft QJclb, 100 mir an bie englifd)cn Arbeitet bicllei<t>l bie

bbdiiieii Hnforbcrungen werben fteHen muffen jut Unterftüfeung bet tontinen

baten Organifationen. S)tc pralti] lung ber ßinjelbeil Unter»

frü^ung mögen bie internationalen ©ettKr!fd)aftSfonfcrcri

rönnen biet niibt in bal ?eml eintreten, n •
•

• Antrag Wollte,

fonbern muffen uns bannt begnügen, bie allgemeinen Widtflinieti aufjufl

HOeS anbete mau bie gewerffd)aftlid)e Jnternationale nad) forgfältiget .

fiina unb Borbereitung in ben einzelnen ßanbeSbcrbänben eil>. ,-baib
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hui u mit ii'it einet ((einen, bon ben fdiiueoiidRMi ©enoffen fettrft beanti

ftenberung im bierten vibfdmm bei Wefolution bei fd)ftjebifd)en (Benoffen ein»

mutig gugefrimmt. Di« ftommiffion mar einftimmig bor feiten Uebi

9efteiuiigSJrct! bon ber orgonifierten 8rbelterfd)afi ber gongen SBell

i-i n geleiftel werben tonn, wenn bie internationale Soiibaritäl aufgebort bat,

• fein, iiH'iui und) bic brttifdjen Arbeiter unb ©etoerffdjaften bic

Pfliajten internationaler Soiibaritäl boll erfüQen (ßebbafter

i'i Lui> eii i belgifdjen OTefohiiion, bie mit MuSnatjme bet I

fdjen ©enoffen, bie ein imperatibes Sßanbai hatten, ebenfo einseitig abgclcbnt

umrbe, mie bie fdjroebifdje ftefolution angenommen tooroen iit. Soiix-it ei fid>

bäbei um geiberffdjafttidj Organifiertc haubcitc, mufj bie ©eroerffcfcjafiStnter*

nationale bie /vrage cegeln. Tic belgifdjen ©enoffen bauen aber erflart, bafj fte

vor allem audj bie Unterftüfeung politifdjet 51üd)tlinge im Äuge hätten, tuobei

»Belgien allgemein unb befonberS bon ben flüdjtenben rufftfdjen 9teboIutu>«

nären febr ftarl in vinfprnd) genommen roorben fei. S>a$ trifft inbeffen auf

atte Cänber gu, unb e8 müfjie erft nod> unterfudu werben, roie bic berfdjie«

benen ßanbeSaentralcn baS gegenfeitig aufrechnen tonnen. 3Sir beben bcsbalb

biefen SCetI bei belgifdjen Dtefolution an ba§ internationale Shireau gurüdgu«

berh>eiferfc (SBraboI)

Sie Debatte n>irb eröffnet.

Snberfott (SJorfikenber ber Cv 2. H>->: SMe englifdje Delegation ftebt boH=

toiniuen auf bem ©oben ber Mcjolution, bic bic ßommiffion uorfdilögt, unb

unterffcüfet fie aufs toärmfte. Sie ift einmütig bereit, gum SluSbrud" gu bringen«

biafj ber engere Bnfammenfdjlufe ber Arbeiter aller Sänber unb bie Organisation

ber internationalen Solibaritäl eine '.'lotmcnbigfcit ift. Tic Dtefolution bot

büdyftcu* ben fehler, nod) ettoaS 311 unbeftimmt 311 fein. Stber bat- nutzte fic

ivobl fein, um fid) ben SSerljäliniffen alter Sänbcr angubnffcu.

$db b/tbe befonber§ bc§t)alb baS SBort ergriffen, um bie Jätigfcit, ober

beffer bic ttntätigfeit ber englifdjen Weiuerffdiaftcn in ber 3cit ber ?(u§=

fpetrung in Sdjtoeben, toenn nidji gu entfdjulbigeu, fo bod) roenigftenS 3um
Teil gu erklären. 3d) toill gang offen gugeben, ba^ bic cngltfd>en ©enoffen in

biefer Situation nid)t auf ber ,s?öbe ibrer Aufgabe geftanben haben. ?lbcr id>

möriitc auf gtoei fünfte biuiucifcn, bic gum SSerflsanbniS ber Haltung ber cng=

lifdjen ©etoerffdjaften in SSeiradjt gegogen roerben foHtcn, nid}t um baz, nxi§

gefd)ei}en ift unb roa§ unabänberlid) ift nud> gegenüber ben Sjortuürfcn, gu

triiificrcn, fonbern um iWtttel unb SBege 3ur 23effcrung au3u3cia.cn. Tic eng»

lifeben ©etoerlfdjaften fiub 31t einer "Seit gegründet luorben, ido ber So3iaIi§e

muS unb ber ©eift bc§ Internationalismus auf bie ?(rbciterBeiucgung nodi fo

gut rote gar feinen GHnflufä gebabt Txtbcu. SJon jener 3c it ift l"i n c gcroiffe

Abneigung ber englifdien ©etnerffd)aft§beiDegung gegen internationale .V>ilf§=

aftionen gurüdEgebtiebenf. (Jvft in neuefter Seit toirb ber (rinflufj bc$ ©0310-

Ii§muS auf bic cnglifdic ©crocrffd>aft§beiricgung ftdr!. Tamit wirb oueb ber

©eift internationaler ©otibarität fie mebr unb mebr erobern.

(5in gtoeiteS äßoment ift, bafe bie euglifd>e Srbeiterfeetoegung nid>t über bic

|?räd)tige fogiaIiftifd)e TageSpreffe berfügt, bic ben ©etwrffdjaften ber anberen
Sänbcr 3ur Verfügung ftc^t. (Ser)r mabr!) CS? ift ben englifdien Trabet
UnionS nid)t möglid) geroefen, irjre SJtitglieber 311 informieren über ba.%, hxt§ in

anberen ßänbern borgest. Ta§ ift einer ber ©auptgrunbe, roeStjalb roir nid)t§

tjaben tun fönnen.

9?od) ein SBort über bic Spaltung ber englifdien @cmerffd>aftäüorftänbe.

g-rüber bxtren bie Statuten ber englifdien ©cnxrffdjaftcn fo abgefaßt, bafo

bie 93orftänbe roeitgebenbe 9ioIlmad>t Tjatteu, audi über grofee Summen gu

nerfügen. "uln ift ba-3 obne ^uftimmung ber SDütglieber nidrt mögtidi, unb
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cl)c Die uotluenbirje Utobftimmung Donogen ift, x\t bet Streif, ber unterüüfct

Herben füllte, borbei. gn Sitten, wo bie 9?ot bräncii, roie beim id>roc:>ifcf>en

Wencralftrcif, fann batier sr> i l f o nid>t in ber SBetfe gebradjt werben, roie ee

nptmentng tuärc. 2)ag bereinigte Wemerffdxtftsfomitec ©rofe»BritannienS roirb

aber )d}t mit Vertretern beS «croerfid>aftäfonri i . Arbeiterpartei nnb

aller ©etoerffdjaften beraten unb BorfdbJUxge ausarbeiten, toie bie Statuten fo

eingeriäjiei Werben formen, bafe unüberlegte StuSgdben üermieben roerben, unb

bod) in gälten bei Sßoi bie H>flicfjtcn internationaler 'Solidarität in jeber SBeife

erfüllt roerbeu tonnen, ßnfofern freuen fid> alle britifd>cu S5elegi

liier fo offen über bie gfrage gefprodjen tuorbcu ift, unb hoffen,

SHSfuffion nute SBirfung ausüben roirb. ©enoffe Äirucc-, ber Beitretet ber

ciiglifdieu Stmalgamateb Socictrj of GhtgineerS, einer ber größten eugln'dien

©emerrjdjaften, bei Mopeul)agcu leiber fdjon beut früli bat ner lauen muffen,

ffai mid) gebeten, bem Mongrcffe mitzuteilen, bar, er bereite- an feine Organi*

fation gefd>rieben babe, miebiel er liier gelernt fabe unb miebiel n

auf geroerffd>nftlid>e fragen gefallen ift, unb bat bier Borfd)tage gemacht, um
im Sinne ber Sftcfolution Befferung jju fdxtffen. Jm übrigen finb in Dielen

Berufen bie englifd)en ©ewerr^djaften im Begriff, ficb \u jentraliftereit

roadifeubcu SRjafte fd>!ief;eu fie fidi and) ben internationalen göberationen

LljreS 23crufe§ an, fo bie See ta Karben er, £er,tilarbeiter nnb Bexgai

Sftit beut StuSbau ber internationalen BerufSberbanbe Werben miS aud) autcv

matifd) bie internationalen QilfSafi tonen eiitroirfeln, Wirb <^n rtel..

Vlppell* au bie Solibarität bie Berpflidjtung ^ur BeitragSleiftung treten.

Skmn inirb mit ber größten ©efccjtoinbigleii unb mit jwingenbet Straft bie

internationale .vnlfe angerufen Werben tonnen. Tiefe fieberen looüeu tois unl

'iefolution eutuebmen, unb mir ftimmen ibr gu, in ber ^ubeifidu, unfere

Drganifaiionen fo ausbauen 9U tonnen, bar, iold>e ftlagen nidu mebr borgen

bradü luerben, bau, aud) mir in ber prattifdieu ßerioirflidjung ber iniernatio*

nalen ©olibatitäi unfere Bflidjt tüuftia bofl erfüllen tonnen. (Seb^aftet

Beifall.)

60ben*Berlin: ©enoffe §ugglet bat mit feinem Referat bufdjauS bai

troffen, nun:, oie gefamte beurfdje Delegation, toaS alle beutfd)er

eiupfunbeu unb gefühlt baben, in fejjug auf bie mannelbar:: in.iMn'de Soli

baritäi berfdjiebener Stationen beim Stampfe bet fdbjwebifdien ©enoffen. '.'in

gefidjtS biefet Situation mar bie 8rt, toie Önberfon gefprodxu bat, bai

11. i er tun fouute. @3 Ware unS nur lieb, meuu mit erfabreu tonnt)

er feine (Srflärung 1 1 i et> t nur im eigenen Kamen, fonberu im Stauten unb im

auftrage ber englifdjjen ©ewerl[d)aften abgegeben uu rann erfl fyxtu

&r!lärung ben ciajttgen SBeri SBit boren bodj mit einigem Srftaunen bie

OTebetoenbung, bafe bet ©ebaufe beS Sozialismus fici> erfl ietu in Snglanb

Baljn bricht, unb Nif; bie Qntglänbet auf btefem ftongte^ tue! gelernt '.

Sie uebiueu ja fd>on lange au ben internationalen Hcbettetfongreffen ui

internationalen ©cmerlfd)aftS!ongteffen teil, unb ba tmbeu teil

tnerJung fd^on öfter gebort. DeStjalb foflte mau uns enbinti einmo
ob alle Vertreter ber englifd)en ©emerlfdfjaften mit ben nortoenbigen Reformen
enift madien looiien unb bie (Srllärung HnbetfonS all binbenb füi '

adjtcn. i S i-br gut!)

Hnberfon bai gemeint, ba& "i ben meiften ®en tatuten Ui

ftimmungen für ßröfeere ©elbauSgaben gefotbeti mürbe-,

loohi beiiiuui. übet bie enaiiid>eu öetr*rffd)afteu unb gl Beginn bec^

Hampfefl butdj Delegiettc ber fdnoebifdieu arbeitet über ben S

uu!eimt)iet morben unb btitteu iroU bei ftatutanfdieu Sdvmei ;.iteueu malv

renb beS ii'od)enlanneu Kampfe« OUd) bk Utabftimmunfl nibia tun:-



- 56 —

tonnen. SBenigftenS bei einem fo auSgebeljnten ftampft trat bie .'

bei Unterftüfeung nod) gegeben. 3dj mu& bc*haii> gerwbeju behaupten, bo

hn'i unb bo im betn guten SBiICen gefehlt bähen nun;.

gfrtberfon init üd» botübet betlag e DUfolution mdii gang Hat unb
beutlirfj gehalten toäre. WBet toenn mit beutlid)et gefproajen hätten, fo ixute

bie Kcfolution fiä) lebiglld) mit ben Verfehlungen bei englifdt)en (Sienoffen

m ben [efcten Sjögren befäjäftigen muffen, [ßut mit Dtüfffiäji auf fie hat bie

ution iiiibt beutlidjer über iljte bebauerlidjen Cerfäumniffe gefproä)en.

,\n ber ftommiffion hat SÜnberfon baB SuSoleiben bet englifdjen $ilfe aud>
biimit cniföjulbtgi, ba\] in Snglanb felbft grofee StrbeitSIofigteil ge$errfä>i

habe. SDemgegenüber mbdjte ich fefrfbeQen, bafe bamals ettoa 5 bis <'> $103.
ber englifd)en Arbeiter oimo viruiit toaren, mälneub in 2>eutfdjlanb ^ur

gleichen ,'U'ii bie virbciu-lofigfcit bis auf 12 Sßrog. ftieg. £rofc aQebetn haben
mir unfere Sdmlbigfcit gegenüber ben fdjtoebrfdien ©enoffen getan unb
tonnen bober audj biefe ©nrfdjulbigung ber ©ngtanber nidit gelten [äffen, öei

ben berannten fjo^en Äaffenbeftänben ber englifdjeo ©etoerffdjaften toäte ce

tjnen iiodi leidster als uns getoefen, ihre Sdjulbigteii gu tun. SBtr »erlangen
bcc-balb nu'lu' als eine unperfönlidbe berbinblidje ©rllärung beS ©enoffen Hn«
berfon, baimit toir kniffen, bafe cnblidi mirflid) in irnglanb bic ßerljaltniffe üd>

beffem. (©TodEe bc§ Sßrafibenien.) Sftcinc iftebegeii ift gu ©nie, id> ntufe baber

aMiredjen, ohne, tote id> beabftdjtigte, audj ben frongöfifdjen ©enoffen etn paar

SieBenStoürbigtßiten jju fagen. Wim, bai- uäcbftc STOail [$eiterTeit unb lcb=

tjaftet JBeifaH.)

Tamit ift bie T e b a t t e erfdjöbft. S5aS 3 di i 11 r, m v t erhält

JpUggXer: ©egen bie SRefolutton ftnb bon feiner Seite iriumcnbungcn cr=

bobeu toorben unb bic englrfdje Delegation hat ertlärt, bafe fie ihr iWögfidjftcS

tun mirb, um bem Söefdjluffe nacb^ufommen. ^srfi fann mid> baber auf bie

SJemerfung hcfri>ränfcn, bah flKc Wationen, bic für bie SRefolution ftimmen,

auch bcrpflidjtet ftnb, für Hjre VI 110 führ nun gu forgen. (SSrabo!)

hierauf mirb bic Wcfolution ber Sontnttfftou c i n ft i m m i g unter Ieb=

baftein SJeifafi a n g c n tn m c n.

(5§ folgt ber 9?erid>t ber b i e r t en Som m i
f f i n (Sociale flommiffion)

über

Xic (frgebniffc ber '3(rt)cttcrfrf)ut?gefct»gcbunfl.

^olgcnbc iWefotution liegt bor:

?lrbcitcrQCfct?öcbung.

SMe mit ber (Jutmidclung ber fapitaliftifdien Sptobuttion gesteigerte

?hi§beutung ber JtrJheitcr führte Quftänbe ^erhei, bie ein (Jingreifeu ber

©efet^gebung gum ©dyut^e bon Seben unb ©efünbt)eit ber ?(rlKiter bringenb

notmenbig madjtcn.

^u feinem 2anbe erreichen bic Sdnit^gcfctjc ba§, toaS >aud> nur an-

nät)ernb im ^ntcreffe ber 5lrhcifcr bringenb geboten ift nnb nxi§ obne <5dbä<=

bigung ber ^nbuftrie gegeben merben fann.

3>cr Kongrefe erinnert an folgeubc Betreffs ber ?(rbciterid>u^gefc^=

gebung im allgemeinen fcfyon burd) ben ^arifer fiongrefe bon 1889 für alte

Slrbeiter ohne ltntcrfd)icb be§ ©efd)Ied)tS erhobenen S^inbeftforberungen:

1. ©inen I)öd)ften§ ad>tftüni)igeu Vlrhcit§tag;

2. Verbot ber '(JrloerbSarbcit für Minbcr unter 14 £$a$ten;

3. Verbot ber ^ad^arbeit, aufeer menn fie inegen ber Statur ber Arbeit

au§ tecfmifdien ©rünben ober auS ©rünben ber öffentlid>cn 2BobI=

fahrt geleiftet merben raufe;
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4. eine ununterbrochene Stutjeßaufe bon minbefter: 2:unbcn in

jeber 2Bod>e, für jeben Arbeiter;

5. Verbot be§ SErucfjbftemS;

6. Sicfjerftcüung be§ Sloaliiionsredte*;

7. eine roirffamc unb burcfjgrcifenbc ^nfpefiton bei gemerblidvn unb

tanbtDirtfch/aftlidjcu Betriebe unter SJcittmrfung ber burdi bie Ät*

beiter ßcroäbltcn Sßerfonen.

gtoat Ijatte ber Variier ftongtefj gut gfolge, bafj 1890 in Setiin unb

1906 in 93ern 8rbeiterfd)ufcionferenjjeu bet Regierungen aufammenteaten
unb internationale Set&inbungen für l'trbciterfdui^ gebilbet tuurben, aber

tro£ ber Dielen Skrfjanblunncn mürben \efyc tnenig poftiiüe Beifrungen burdj

bie Wefefcgebung gcfdxtffcn, rueil bie bcrrfdvnbeu Miauen in bei

tung, ba\) irjt Mlaffenintercffe gefebdbigt toirb, bem Vlrbeiterfdnit? entgegen*

mirfen, unb i>aä tv\ctvoi)l buraj vltbeiterfdmt* in feinem Banbe itgei

Srtoerb^meig gefdjäbigt ift, bicltnebr bie Hebung bet ©efunbtjeii unb Bei«

ftung§fäf)igfeit ber Arbeiter ber allgemeinen Multur unb audi bei Unter«

ncbmerflaffe einen Vorteil bringt.

Um ein Serfinfen ber arbeitet in SßauperiSmuS ,ui binbern, foi

ber $ongrefj gu SUmfterbam 1904, bar, unter boller ©elbfttJctioaltung burdi

bie Arbeiter unb bei gleidmr liger ^ebanblung ber vuigebörigen ber bet»

frijiebeuen Nationen, in allen Bänbern (rinriditungeu geirtvtffen ir

bie ausreiebeube Subfiftcn,^ unb .Heilmittel ben Mraufen, SBerlefeten, gn«

ualiben unb Otiten gemabreu, bie ben 2d>mangeren unb 2Böd)nerinnen bie*

jenige Hilfe bringen, bie für baS @ebei$en beS Säuglings unb ber Stattet

geboten ift, unb bie bie SBitmen unb SBaifen fomie bie Vlrbeitsloicu bot Rot

beluarfren.

Xie beftebenbeu Vlrbeiterfduifcu unb Hr&eiietberfiä)etung8gefefee genügen

feineSmegS ben ebenfo noiroenbigen roie berechtigten Hnforbetungen ber vir

beiter. Kn&befonbetc [d)ufeloS finb bie in bet Baut unb gorftoiri

befdjäftigten Vlibeiter. Rut buidi nacföaltigeS Stangen bet Arbeitet

mebr erreicht toerben.

Ter Mongref-, forbert beobafb bie vUbeiter attet Vonbor auf, iie mögen in

ber Jjnbuftrie, im $anbel, in bet Vaubmirtfdwft ober in anbeten 91t

jloeigen befduftigt fein, ben SBibetftanb ber berrfdie üben Klaffen )U breduii

unb einen toirffaiueii Vlrbeiterfdiub bind) unabläffige Visitation unb

mädjiigen vtuvbau ber flaffenbemufeten Dtganifationen auf bolitifdjem unb

luirt fetuiT 1 1 icbcui Kebiet j)U erobern.

Mioforen t ifi Woitcniuibr : Sßattcigeii egenftanb, bet um- hier

befäjäftigt, ijt all unb befannt. [Ja, mau tonnte ifjn beinahe ben (Batet bei

neuen internationale nennen, renn aus bem QJebanlen, einmal tnietnatio«

nal bie ©runblagen für bie gefunden fjfotbetutigeu bet Vlrbeiten'dvif; auf

bem (Gebiete ber virheiterfdmbgefebgebung feftgulegen, mürbe 1889 ber Ron
urer, in fßatiS einberufen. SBenn bie gtage aber auex) alt ift, fo barf mau
bodi uuui ßagen, fie fei betaltet, unb mit machten efl roie otmne

Beute, bie immer baSfeloe (Bebet gut beftimmten Stunbr. fbredjen

feit.) Viid>t allein, bnj; bie lleiu-iitiiube. bereu SBefeitigung

ioitbeiieivu, mit jebeu ue in oieien Öänbetn fogat berfäjätfl auftreten

n't eine alte o i idviiiiiiig, bafe bort, wo bei ftaoitalilmul fidj ju entj

anfängt, roo ex feinen ©augtüffel In bie ^Jtobuftion iterft. et }um Softem

tubbauefl greift. 3ebet Banb&efifeet, jcbet ^euen,

foKbeu :>i(iiibbau mit feinem ßanbe unb feinem ©ief) au treiben, iuie ibu bei auf

iommenbe Stebitalifmufi mit ben Htbertetn treibt. SRit um fo gröj

;d)iebeui)eit muffen mit imfctc 0|otberungen imi .vu. Run
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iniiuMi und) eine 3leit)c bütgcrUdEjei Sozialpolitik beiterfdjufe«

cungen erhoben. ,\iir vwuipifcblcr ijt abtt, öaf> fw bic Htbeii
|

iidjfeii ber Stapitaliften als A rifun- in bic Wedmung juilcn. 2>ii

freunblicrjtfe [nen MiU'i! stiften n'i ein« fein fdjöne 2ndH', in

lid>fcit aber :ii baflj ftapitol iitpt i foncll. e« temtt fein (Befühl, bic Kitten

gefetlfcbaften finb bi |efüc)IIofe Organe gut (^zjiclung bobei Profite.

(ßebfjafic Buftimntung.) Sie treten immer met/t an Stelle I lidjen

Äüpitaliften unb führen ju SJSreiSfonbentionen, ÄartcHen unb Xrujii-. lic

ttung beS Arbeiters erftreefi fictj uod> jroci Seiten, et wirb al« Sßcobu«

geni unb als !Oetbtaud)et geköpft. 3m .
• 190S waten gutn SBeifpiel

wätjrenb bei- fdjarfen ftrife bie Mohicnprcife fjöljer nlv 1907.

vi u bet SpiUc unferer gorberungen jtci)l ber Sriuiö für Beben nnb i

funbljcit. SBir berlangen ben Vh-btftunbeutag, bns Verbot ber ftinberatbeit,

Bcrbot ber Wertarbeit unb bie gorberung ber Sonntagsruhe. S)ie

Biffer B ber borliegenben SRefoluiion fdnirjt ben arbeitet als SBerbraud)et. CS
wirb barin baS ©erbot beS ErudftjftemS gefordert. Unter beni Tcrfmantel

Der SBo^Ifab/ttSeinrictjtungen fdjaffi baS ftapital SBotjlfarjrtSpfogen für bic

Arbeiter, fo bie Sürbeitertno^nung, um ilm an ben Robert gu feifein, fo bic

SßenfionSlaffen, um ibn bei ein unb bemfelben SBetrieb 311 fytlttn unb Ujm

ben ©ebraudj bcS ftoalitionSredjrS unmoglnjj 311 mad)en. SBir forbern, baß

baS ÄoaliiionSreäji boEftänbig fidjergefietti wirb gegen bie Ue6ergriffe beS

Mapitak-, um fo mein-

, als bi; Arbeiter nid)t mebr einem einzelnen Mapitaliften

gegeriüberfteljen, fonbern ber Koalition bcö Kapitals. Stile btefe gforberungen

Werben Oon unS als SKünbeftforberüng erhoben, unb #tr>ar als Aorbcrung für

alle Arbeiter. Staburä) unterfdjeiben mir un§ oon ben Weiften bürgcrlid>cn

So.sialpolitifcrn, bie nur ben ^öbritarbeitet fetjüfcen Wollen unb ben £>auD=

Werler unb ßanbarbeiter aufeerbalb be§ 2lrbeiterfd)ufeeS ftcllcn. £n ber 2anb=

wirtfdjafi bringi bie SDfeafdjine immer met)t ein, um fo notmenbiger ift c§, audi

ben ßanbarbeiter gu fdjüfcen. Stort, wo befonbere ©efat)ren borbanben finb,

in ben betrieben, bic nuter ©iaubentWidelüng, .<pifrc unb ©ift gu leiben

b/rben, für bie SergWerfe, fteüen Wir nod> Weitergerjenbe 3forbemngen.

S>em SluSbau beS StrbeiterfdjufceS Wirb immer bic SBeb/mptung entgegen»

gehalten, bnf', bie Sonfurrengfä^igleii eines 2anbc§ unter feiner Ginfüljrung

leiben Würbe. 2>d> ladic über biefen (Sintoartb. Selbft wenn er maftr märe,

ftcl)t niä)t bie ©efunbtjeii rjötjer als ber Profit? (fieSfjafte Suftrmmung.)

VI Iä ber Slnfang mit ber cnglifdien ?(rbciterfd>ui3C(cfcfefjciiung gcmadit

Würbe, ba erflärien bie Senior unb ©enoffen, bic einilifdie ^ubuftrie mürbe ju=

grunbe geljen, Wenn ber ScTjnftuubentan eiimcfübrt mürbe. ^Da§ mar 311 ber*

felbcn Qeit, al§ @nglanb 311m greirjanbel überging. £>at ber gerjnftunbeniag

nun etma bie cnejlifd)c .^nbuftric 3ugrunbc gcrid)tct? 9icin, ettKr bic beutfd)en

Spinner baben mic ticprügcltc Än<tben lU'jammert, fic fönnten ber cnglifcbcn

Monfurrens nid)t ftanbljalten, unb babei beuteten fic bic Arbeiterinnen 15 bi§

lti ©tunben täfllid> au§. 1878/79 festen fte benn -0110) einen Sermion für

fid> burdi. 2KS ber ©Ifftunbentag bei un§ 1900 eingcfüfirt Würbe, aud) ba l>icfe

eS, bie -ombuftric fönnc biefe JBerfürgung ber ?lrbeit§äeit nid}t bertragen unb

bie Textilarbeiter ©ad)fcn§ mußten 1903 einen großen Äampf fübren. Unb
immer bcrfclbe (Jiniixtnb, ber 00 ^.arjrc Porbcr in trnglanb erbeben Worben

mar, er mürbe aud) Wiebcr laut, al§ auf @runb ber SScruer ^onbention ber

gebnftünbertiag cingefübrt würbe. ©S ift immer bic alte @efd>id]tc, Wenn e-5

nidit bewußte llnwabrrjeit ift, ift c§ ewig ein ^rugfdjlufj. (Sebbaftc 3ufttm=

mung>)

SSciier erbeben wie in unferer JHefolution bic gorberung ber 2Irbeiter=

bcrftcb;erung gegen unt>ermeibIiä)eS UnglücT, gegen ba$ 58erfinfcn in s^auperi§=
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mu§ jutn Sdjut} unb ,51a- £ilfe für bie ftranfen, Seriellen, oiibaliben, Eilten,

JfrbeitSlpfeH, für bie Sßittoen unb SBaifen. Sud) hier

buürie fann bie Saften nid)t ertragen, Vlber icf» frage, trägt ntdu jebe»

l'anb fdjon je£t biefe Saften für Mranfbcit, Unfall unb 3nbalü>ität? ^ebes

Sanb mufj fie aud> beute fdjon tränen, aber man bürbei üe jefct ben i'lcrmftcn

unb (Jlenbcftcn auf. 'l'ebljafte Suftimmung.) SBaS biefe jefet tragen muffen,

baS füllte bie gange ©efeflfetjaft nidjt tragen fönnen? •- ^uftimmung.»

Xai- ift ein lädx'ilidicr ©intoanb. Seijen mir unS einmal an, tueld) gewaltige

Opfer auf betn ScbladufelDe bet Arbeit fallen. J$n einem ^abr fielen in

2entfd>lanb 10 000 Zote, gab eS 130000 .Strüppcl, gab eS 518000 Sertounbete.

(UebtjafteS ©ort! t/ört!) Sollen Die Sßittoen unb SBaifen, bie .Strüppcl unb

^erle^ten ofme ijjilfe bleiben? Sie gfrage ftellen fjeifji fie beantworten. iüaS«

felbe gilt boni i'lltcr unb bou bet ^>nt>al tDität, gilt bor [fe für bie

Sduuangereu, bie S&ödmerinucn unb bie 9rbeitSlofen. £ie beutfdjen !

talifteu jammern, bafj fie 375 SMillioneu äßatl iäbrlid> für bk ,'libeiterber=

füterung aiu-gebeu. Tac- ift gejoife eine gxofte Summe unb toenn man bei

SKrrfürjrung ber SSrbeiterberftdjerung fljnen gefagi bätte, baf-, fie in 20 ^abren

4 il't-iü tarbcn Wlazl bafür mürben aufmenben muffen, bann bätteu fie fidi

i)ielleid>t nod) bjeftiget gefträubt. Slber bat bie bcutfdv Jnbuftrie biefe tücr

SWiüiaröen uid>t ru()ig begabst, ohne babei jugtunbe )u gehen. 'Sehr ridrtig!)

v,a, fein l'anb bai einen fold> gewaltigen Vluffdiwung feiner ^nbuftrie in

biefem 'Zeitraum erlebt wie gerabe Seutfdbjanb. Unb bie Vlrbeiterüerüdic*

rung felbft b,at baju betgetragen. SDie Mapitalifteu begasten ihre Moften uid>t,

fonbem jtetten fie ben Ääufern mit ihrem llntcmehinergcwinu in Wedmung.
Sie fafficren bielleid>t jährlid) 420 :VC

i

llioneu bafür ein unb geben
'

?
'7."> IRiuuh

ueu bafür auS. Sem Unternehmer loftet bie Berftdjerung für jeben ICxbettB*

tag eines inbuftrieüen Arbeiters 12 Pfennig. 5>aS mad)t, toenn mir fo

redmen, im $ctb,re bereits 310 Millionen ERatl auS. Rerfjnen nur für ben

Qanbaxbeiter bei 200 Tagen bie ftoften ber Berftdjerung mit ^
|

| it ben

Tag, fo fonimen nur auf 112 SRiKionen. SMS ergibt jufammen 122 Trillionen,

ift olfo erbeblid) höber gegriffen« alS bie Mapitalifteu tatiadilnu )u Labien

haben. Ta fönnen mir febr wohl aiinebiiien, bar, iidi and) bie Soften etnef

uvitcreu HuSbaueS ber Srbeiterberfidjerung febr bequem tragen [äffen Werben.

(Sine beforcberS bringenbe Stottoenbigleii ift bei Sdmfc ber Sdjnxtngcren unb

bei Säuglinge. SBiffen totr bod), bat; bie Jnbuftrie einen ftinbeSmorb bc

treibt, gegen ben ber beiblcbeinitifdie eine Spielerei ift. Sd>l:er,lid> bat and)

ber Mapitalift einen Vorteil bon bem Weiteren Vlttvbau ber Soiialhcriidtcrung,

lueil bamit bie Wefiiubfjeit ber ;'lrlvitei'tlaiic geboben liürb. Toit aber, u

.siapitaüjteu bie gefimbefieii unb fvanignen Arbeiter jur Verfügung
toerben fie im JJonlurrenglamtff fiegen, (Sebbafte 3ufHrnmuncj -. biet

leidit fein ^.nfall, bafe feit ber li'infübning ber Mrautenlviiidviung bie I

jtffet in Teiitid>iano tum 28 auf 20 pro Caufenb \m 3atjre jurüdgegangen

ift. Unb and) ein birelter Vorteil für bie Mapit iliiten ftellt fid) beia.ic>. beim

bie &rbeiterberfidjerung üt nid)tfl mb bldfung ibrer biSb<

.Wflpf liebt.

fßo liegt ber banpiiadilui iw Süiberftanb gegen bie ,voi'benmgen, bie nur

erl)eben? Cöetoifj tritt it)nen muS betOUfel entgegen. Vlber ba*

geeinte Utlb Maiienbeuui|,te Sßroletarial ift eiiu ?aimu ift

bie J"eiIiiabnivlo|igte;t bei Vlibeitee linier idilimiitfter (Segner. Sie JU b.

UMi'en, bie SEBet&e unb Vllaniitioiiiinel

bringenbfte Aufgab« jeN'i Hrbeiterorganifation. Jmmer toieber m
gfragen international bcfproe$en toerben, bal förbeel bie . irung aller

Viinbei. SBJenti bie Rationen im geeinten Streben jufatmnenftebcn. toentt bie
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Arbeiter aQer Qanbet "fiel) beteinen, mihi »erben fie iljren fielen .

fommen, unb 3beale bertDirflidjen, bie je tu nodj alo füimüe ffljontafHf er«

fd&einen. (©iürmifd&ei SöeifaQ.)

viiiiMiiano gibt im Auftrage beS internationalen Sun eung
ad, bafe eS bic Debatte übet bie (frage bet ArbeitSlofigfeii mrfit oou neuem

eröffnen tooUe, eS fei aber ber Anficht, baf>, biefe Bftage einem fortgefefcten

©tubium ber berftfriebenen Seftionen ber internationale unterbreitet Mcibcu

nrüffe. Icvhuii' teile bei* SHtreäu ben SBortfaui ber bon ber euglifdjen

Delegation eingebrachten SRefalution mit unb es bittet bie delegierten, fic

genau mi prüfen, bamit beim nädjften internationalen ftongrefo bie Bfrage

Don neuem beb/tnbeli luerben tonne. lie Dtefolution lautet:

„Vlmu'fiebtv beS am £onnerSiag Don ber britifdieu unb bon auberen

Abteilungen auf bera ftongteft erhobenen ißroteffreS, bentgufolge bie 9tefolu>

tion über bie ArbeitSfofigfeii nidji beftiebigi in ihrer viuffaffung bc$

Problems unb in ihren praftifäjen Sorfd)Iägen uidit lncitgchenb genug h't,

unterbreiten bie Untcr.ieidineteu im Auftrag ihrer nationalen Abteilung bem
Äongrefj folgenbe (SrHärung:

1. Tic AtbeiiSlofigfeti ift eine Bfotge ber tapitaliftifdieu WcfcUfdKirk-

oxbnung unb untrennbar Don betfetben.

2. Solange ber Kapitalismus befteht, muffen iebodi Sßafttegeln gc=

troffen merben, bie firii mit bem Problem bc raffen.

3. liefe SKlaferegeln bürfeu uidit blof; borbeugenb fein, fonbern

muffen ben Meim ber fogialiftifdjcn (9efeQfd)aftSorbnung enthalten, ben

Anfang ber enbgülttgen Organifation ber gcfcllfdiaftlidicn SfJrobuliionS«

mittel bilben, foloie ber inbuftrieüen unb laubloirtfriiaftlidien ^robuftc

auf genoffenfdjafilidfjer ©runblage.

I. Staatlidre SßotftanbSarbeitSeinric^tungen, bie nur bei alukr "?lr=

beitSFofigleit fungieren unb in normalen Seiten aufgehoben werben, finb

in bcribcrfcn.

5. 3Me ftaatlidie £ätigfeit liegen bic AtbeitSloftgfeii folltc bei An*
erfeunung be3 9ted)tg auf Arbeit auf folgenber (ihumbfagc berufen:

a) amtlid)c genaue Statiftif über bie ^lrbcit§lofigfeit,

b) Einteilung ber ftaatlidicn unb ftäbtifdjen Arbeiten mit bem S"-1^,
bic ArbeitSnaä^toeiSfrage moglidift 311 organifieren unb auf feften

gfufj 511 bringen,

c) eine Wefckgebuug, bie bic Arbeitszeit Dcrfürgt mit einem SRajimum
Don 8 Stunben täglid) ober 48 Stunbcn tuödjentlid), unb bic forocit

al§ möglidj baS Gd)iDit?fi)ftem auSfdfaltet, cbenfo bic Minbcrarbcit

unb anbete Kohfurtenj&fotmen, bic bic Atmut fteigetn,

d) nationales (Stiftern bon Arbeiietfcörfen, bon ben ©croerffdraiten

tontrolliert,

e) ftaatlicrje SBerfiüjerung,

f) Einrichtung Don ©iwatSämtern, i>ie ftdcj im gntereffe be§ 6Jcmein=

toefenS mit ber ©ntnndCelung aller ?(rten bon 9iationaIreid>tum be=

fdiäftigcn, ber jebt bernadiläffigt ober ungenägenb ausgebaut roirb.

6. Sine SBebingung aller ©taarSljilfe, bic ben ?lrbcit3lofcn gerbäh/rt

hrirb, inufj fein, bah bamit fein SSetluft politifdicr fflcd)tc berbunben ift

unb bafi fic allen Abteilungen ber Arbeiterflaffe unb beiben ©efdjlcdjtern

äitgängltd] fein foll.

S)a bie 3cit borgerüdt ift, beantragt bic belgifdic 3eftion 3 d> I u fj ber
Debatte.
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2ie(£:ng(änbct, für bie iWacbonalb jjum SBori gemeibet iit, protcftieren

fcfyr lebhaft 2 er 3d)luf;antrofl toirb mit großer SRajotität gegen bte

(Stimmen ber (Englänber a n g e n o m m e n.

Xie bom Referenten borgctcgte ffi e f o ( u t i o n über bie Ärbeitetoerfidje»

rann toirb mit großer il'iajontät gegen bie Stimmen ber (rnglänber an =

genommc rt.

Mcfolutiött über bat x'Iinlrcrfit.

Sic lautet

3n ber lefcten ;}eit haben fiefcj in berfduebeneu Staaten gfäÜe ge

too unter nichtigen SBoctoänben bei* x'lftürcdit für politifdje gftüdjtlinge Dcr^

Ie£t mürbe. gnSbefonbere iit eS bei liiuflur, fRuftkmbS, ber üd> audi bei

biefer A-ragc unbcilboll geltcnb madit. S>aS toar ju enuarten. Aber
bebauev(id), bafj and) in freien Sänberu foldien reaftionären SRafuiarjmeti

Unierftüfeung unb Sorfdjub geleistet toirb. So geidiab eS julefet im Tvnli beS

Veiten SBesofol, ber in ben bereinigten Staaten berhartet toutbe unb ber

nunmebr ausgeliefert toerben foü. 216er audi limglanb berleugrtei feine alten

guten SErabitionen, toie im gfafl beS iubifdieu politifdjen Alüditluig-;-

SabarFa, ber auf fian^öiifdiem Stoben entmidicu unb fofort toieber an ©na.

lanb ausgeliefert nuirbe, baS ibu jefct, entgegen ben bisherigen intet'

naiionalen (^epflogeuhcitcu getoaltfam jjurüdbefcjält Ter Mougref; protefiierl

auf baS euergifdiitc gegen biefe berbredieriidien Verlegungen beS 2tft)lred)t8

unb forberi baS internationale Proletariat auf, fidj mit allen Mitteln ber

Agitation gegen biefeS Attentat auf bie SStürbe unb llnabbängigfe::

eigenen ßanbeS, fotoie auf bie SBetoegungSfretljeii beS Proletariats felbft

in feiner internationalen ©efdjloffenljeii gu toiberfefeen.

Reit £arbie (@nglanb) erbält jjur SBegrünbung baS SBort: &ie britifdic

©eftion bat bie SRefolution eingebradit un um ihre Vluuahme.

SBorgefdjicrjte bei- ©e'rrjaftung SabarfaS ift belannt. 8i flor), als er bon

©nglanb nach "siibieu gebradit toerben foUte, in SDlarfeille bon bem eng.

3d)iff, u'iube aber auf frangöfifdjem Stoben bon frangöftfdjen ®enbarmen
berl)aftet unb ben briiifdieu Autoritäten ofjue toeitereS toieber ausgeliefert

JaureS Imt barüber in bei franjöfifcfjen Stammet interpelliert unb mit bem

großen ©etoidjt feiner Sßcrfönlid)!eit in bolteiredulidvu fragen auf bie lln

lU'feblidiieit beS Verfahrens an ber ©anb bon Cßrädebenftfällen bingeuuefen.

Tic britifdjc Seftion min allen iöerfudjen entgegentreten, baS vifnlrodu anju

taften, baS bie glorreiche Erabitiori ihre* ßanh dben bodj Gktribalbt,

in, s

t

l» 1 1 1 1 1 ii unb Marl VA'iur als Verbannte in Snglanb unangefochten

gelebt, "h'^'un Sabatta bor ein inbifc$c£ öietict)! geftefli toirb, fo n'i vi be

fürchten, bafj I aS Verfahren gegen ihn nidu einmal Sffentlictj ift. Denn Jnbi'en

ii'ht unter einem AuSnabmeauftanb, alle ;!eitungeu ber Jnbet imb bei

~ie engjifdje Settiou ijt nidit mit allem eiuberitaubeu, toaS bie inbifd)en 9le

bolutionäre gefagt unb getan imbeu, aber fie i|i eine entfcbicbcnc ©egnerin

aller UnterbrüdfungSmagregeln, mit benen bie Regierung impft,

unb loollen ibneu unter allen lfm ftanben bie Areibeu beS ©Ott
iie ganje internationale biet ^r« eu unb fo

Sabarfa toieber ben frangöftfeben Autoritäten übergeben roii

iii.i

Sßorit^cnbet ttranting: folutiou crfäbtl ^w
eine deine üenberung. SS foD ba uubi bom Dtcbolutionät Saruarta
bem uom boiim'iiieii ^rüctjtling gcfpvoajcn toerben.
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:Ui 1 1 oi 1 1 i i .'i e ii b e r u ii g wirb bie ftefolution einftimmig unter

lebhaftem Söeifall a n g e n o m m e n,

(£3 folgt bie

Wiiiuüom'uliition.

Sie ift bon ben delegierten JranlrcidjS unb Spaniens gememfdiaftlid'

ftaltei uiii) lautet:

Jnbem ber ftongrefj an bie bom Stuttgarter Stongrefj angenommene
ftefolution über bie franaöfifdj fpamferjen Unternehmungen in SRaroUo ct-

innert, in (Erwägung ferner, bar, bie franjjöfifdjen Sogialiften gegen ben

(Sinmarfdj gewiffer (Generale auf marorlanifdjeS ©ebiet protestieren mußten
unb baj', bon fpanifdjer Seite bereits wieber mit gröfeter (enle mihtänfdr
Vorbereitungen für einen neuen gelhgug getroffen werben, bafe bie ben

Sßölrcrn auferlegten ßaften infolge bei fapitaliftifct)en SBirtfdjaftSpoliril

ftetig Wadjfen, forbert ber ftongreft bie fogialiftifctjen Parteien aller Sänber
unb befonberS bie rvrnntreidi* unb Spaniens auf, bie energiidie Vlftion,

welche bon ben [ogialiftifdjen Parteien beiber Sänber gemeinfam unter

nommen unb burdi bal SBorgeljen ber Revolutionäre in Barcelona unb

anberen ©tobten berftärli Würbe, 311 unterftüfeen unb fieb aufS allerfdjärfftc

einem neuen ^elbgug 311 Wiberfefeen.

SHe SJtefotutiou wirb begrünbei bon

SglefiaS, ber, bon ftürmtfdjem SeifaH begrübt, in fpanifdjer 3prad>e auf

bie (£roberungSabftd)ten ber frangöfifdjen unb fpauifdien .Stapitaliftenflaffe in

Sföarolfo fjinweift. linier ber Regierung SPfouraS bat ber SroberungSgug nadi

äßatoffo aujjer jjaljllofen £oien unb SBerWunbeten Spanien biete Millionen

SßefetaS ge!oftet. Irin neues SlrmeefotpS bon 95000 Wann ift gefdiaffeu, 10

baf$ bie bauernben SlrmeeauSgaben fidi um 40 s.l'ii(lioncn 5£cfcta§ extjörjen.

•ObrooliI jc^t baJ neue liberale Regiment bie Sfiüftäji leugnet, ift eS bodj tat*

fadje, bajj ein neuer grelbgug in SBtoroiio borbereitei Wirb. So Wie Wir gegen

bie frühere ©Epebiiion mit allen äftiiteln protestiert ifaben, werben Wir audi

bem neuen gfelbguge bie SlufleJjnung ber StrbeitertTaffe entgegenftellen. I Stür«

Wifdjer SBeifaff. 1

T ie SR e 1 1 11 1 i n Wirb l)icrauf c i n ft i m m ig a n g e it m m e n.

yiaä) einigen gefdjäftlidjen ÜPJitteilungen $ut)£man8 bertagi fidj ber Mon=

grefe auf nadjmtttagS 3 Uhr.

SSorf. SBvanting: SBom ©enoffen ßebebour ift folgenbe Krflarung bem
SButeau zugegangen:

rer ©enoffe SSanberbeibe bat in feiner Jtebe bie Vermutung au§«

gefprodjen, idi hätte gegen bie ©enoffen Vaittant unb 5k ir $atbie ben ÜBor*

Wurf erbeben Wollen, bafj eS iliucu mit ibrem antrage Wegen be§ 0cncral=

ftreilS bei Wefabr eines SriegeS nidit ernft fei. 3U einer foldjen äJltfebeutung

meiner StuSfüljrungen fann bereu SBortlaui audi uidit ben geringsten Stnlafj

geben, lim aber jeber 9Jttf$beutung ein für allemal ein ©nbe ju madicn,

erffärc idi lücrmit auebrütflirii, baß idi ben ernften SKitten Jür S/at bei ben

beiben bon mir hodiberehrten ©enoffen nidft im geringften in ^Weifel gebogen

babe. @. ßebebour.
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:Uarfjmittac]ö= 5il3imq.

üDen SSorfife füfjvt Sriattfen Triuciuarf.

.fcutjsmnus teift mit, t>a\] eine SHeifie ioeiteret SBegriifeur tmm«
an ben ftongreft eingelaufen finb, fo hon ben SBertrauenSteuten ber SBiener

©ojjktlbemolratie, bon ben berfifdieu Stubetiteu in ®enf, bon ben

in Sütjborg, bon ber Srrciftian Socialift gfettotoSljib in Vlmerifa, bon ben i'Jcmlu

arbeiten! Vlntmerpens unb bon entern ber älteften io$ialbeiuofratifd>eu Stampfer
unb Sftitbegrimber bor gartet in Tiinemarf, §öoebum. SBeiier teilt öutK-matu.

mit, bafj bem internationalen So^ialiftifdieu jBureau Die foualifttfdv jugenb»

ornanifatiou angegliebeti toerben foll; toie bog cicidic[)cn fotte, toerbe in ber

nädjftjäljrigen ©iijunig be§ internationalen SBureaaiS befdiloffen toetben; oic

Nationen toerben erfudu, bis bal)in ihre Anträge in Meier groge ju itellen.

Tic M'efcblüffe ber grauenfonfereng finb beut Monarei; zugegangen unb feilen

in ben offiziellen SBeridjd aufgenommen toerben.

Geltet £agedorbnungSpunit be§ ftongreffeS ift

bie (^enotfcm'dnntofranc.

©ie SRefolution ber .stouiiniffiou lautet:

„3n ©rtoägung, bafj bie ftonfumbereine mdn nur ihren äftitgliebern

unmittelbare materielle Vorteil-: bieten tonnen, fonbern bar, fie berufen finb,

bie Vtrbeiterflaffe burd) "Jluvfdialtmia, beS ^mifdieubanbek- unb burd' ernten

brobuftion für ben organisierten Moufiim toirtfdjafilidj \u nuten unb

ifjre l'ebeuc-baituna, gu oerbeffem,

bie arbeitet gut felbftänbigen ßeiiung ihrer Angelegenheit i neu

unb baburdi bie Temotratifieuiua, unb ©ogialifierung bei brobuftion

unb be£ Vliivtauidie-:- borgubereiten helfen,

erllärt ber Rongrefe,

bafj bie @enoffenfdjafi3betoegung, toenn fte audj allem niemals bie Befreiung

ber Arbeitet herbeiführen tauu, bodi eine loirtfame SBaffe in bem M lauen

-

tniiipf fein faiiu, ben bie Vlrbeiterfduift um bie ©rringamg ihre* unter«

riirfbaren Bicteä bei Eroberung bei bolitifdjen unb ofonotniidvii "\Kadn

juin ;{UK'i!e ber »Bergefetlfdjaftung aller Sftittel ber Sßrobuftion uni

taiifdie-:- führt unb baf; bie Vlrlvitertlaffe bac- itarfile oittereiie borau

hat, biefe SBaffe ju gebrauäjen.

Ter Monaref-, forbert ixx-halb alle üßarteigettoffen unb alle getoertf

lub organificefcen Arbeiter mit ber gröfeten cuiiduebeuheit auf, tätig«

illieber ber Moiifuiubereni-r-bememiuo, gu toerben unb ,^u bleiben unb in ben

Moiifuiubeienieii in fogialiftifrfjem (Keifte ju loirlen, um ju berhiuberu. Nif;

bie ftonfumbereinc au-:- einem toertboQen il'iittei bor DrganifaViou uni

jierjung ber Vlrbeiterllafie ein SDiittel toerben tonnten, um ben

iitindieu Solibar itäl unb ^iSgipUn ju fdm>ud>en .uadu

eS beSfjalb ben «Barteigcnoffen jjut Whdu. in ihren Sfonfumbereinen barauf
Inii-'.uUMrten,

Oii|; bie lleberfdiiijie iinht au-:-idilier,lhh ;m RAtfbergÜtung an

glieber, fonbern midi gut BMlbung bon ^jonbi berbxnbel lo

ben Stonfümbereinen ermögfidjen, felbfi ober burd» il inbe nnb
i r.i'iiiliiiuv.KKlIfdiaiieu '.in aeiionein\baiilid'eu ßrobultton

(Kiu'u unb fiir bie te'i.m'huna unb SBilbung fotoi« für bie Unterftü^uug
ihrer SKitgliebet ;u forgen;

baj; ^le Volni unb Vlrbeik-hoiUiliiuiie iluor Vlinteitellteu im ( nteu

inii ben ö)etoerffd>aften geregell toerben.
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baf; ihre eigenen Setriebe in jebet vnuiidu tunbiiblid» orgcraifteri u>er

bell Ullb

bafe beim ©eang bon SBaren gebüljrenbe Wüdfidjt auf bic IBebingungen
genommen teirb, unter benen fie bcig.cfteiü betten.
Ob unb inteicroeii bie ©enoff«nfd)aften bie potttifdjje utrb gerne ifidwitl idu-

Setoegung bii Einen Kitteln untetfrüten folicn, if t ber ßrnifdjei

bet einordnen ©eni ften jebes ßanbefl ,;u übalaffcu.

Ticiifte, bic bic ©erioffenfdjaftstetoegung
bet Sltbeiterflaffe feiften Sann, um fo größere fein teerten, je ftätfer unb
gefdjlöffener fie felbft ift, etfläri bet Äongi

|
l often

jebeS ßanbeS, bic auf bem SBoten biefex Dtefolution fteten, einen eiubeitlidicu

öerbani bilben muffen.

Ter Kongtefe erflärt entoficr), baf; es im ^ntereffe bei virbciterflafie in

ihrem Mampf neuen ber, Kapitalismus etfotberlid) ift, baf; bic ^e.yemmgcn
atoifäjcn beu politifdum, geteetffdjaftfidjen unb genoffenfdjaftlidjen Dtgani»
fationen, ohne bafj baburdj ihre Selbftänbigleit angeiaftet mürbe, immer
innigere toerben."

Ten 93eridjt erftattei

5>r. ftarpeleg = Ceftcrrcidi: Tic Mommiffion hat ftdj nidu baisauf bc=

fajränit, bie SJegieljungen ijteifcten Konfumberein unb poJiiifdjet Otganifation
gu unierfuebeu, fonbetn iiat geprüft, toeldje B3eteuhmg ben Konfumbetemen
für beu proletarifcten Mampf überhaupt gulommt Sie bat bahnt erfannt,
baf; bic Moufumucreine nidü nur ihren SWitglietern birelt Vorteile getoätjten,

fonbern audj burdj bie Strt ihrer Drganifarion für beu Mampf be§ %<volc-

fcariatS toirlfame SBaffen barfteHen. 93efonteren 2B*rt hat fie barauf tiefest.

baf; bic Moufumbcreiuc bic Vlrbcitcr gut felbftänbigen Seirung ihrer angelegen«
heilen erstehen unb babureh bic Tcmofrattficruua. unb Sogialifterung ber $ro=<

buftioii borbereiten. 2llS Sßrobugeni ift ber Arbeiter b/iufig bem Kapital unter*
toorfen; Vlbcr als Konfümeni geniefet er eine getoiffe Freiheit, unb boti biefer
A-rcitKit fol! er ©ebraudj machen. SBenn er frhon gegtoungen ift, einen Teil

feine! Softes an baS Kapital abzugeben, fo tann er bod) toenigftenS nid)t ge-

gtoungen toerben, nochmals bei; Teil ber- ßoljneS, ben er erhält, mit bem
.s>änbier gu teilen. Taraus ettoädjft bem Arbeiter bie Sßflidjt gegen fidi fclbft,

bie SBertoaltung feines SoljneS in bic eigenen ©änbe gu nehmen, ©r ift nidit

bagu berufen, burd) bie SSerlpenbung beS 2oI)nc§ beu Kapitalismus ju ftärfen
unb bie ;!ahl ber Mapitaliften gu oermehren, fonbern tb,n 311 fdjtoädjen. Tic
ttefolution toill babei bei ben Arbeitern feineStoegS bic Süufion ertoerfen, al»
ob bie (MenoffeufdKtftvbeliViTunn allein bic gkobuftion bemofratificren unb
fo,;ialificrcn tonne. Vlber fie loill auf ber anberen Seite, rcic c§ auf biefem
Moinueffe niemanbem einfällt, bic Monfumbercinc als bog allein braudibar:
Wind ;;ur Befreiung ber Arbeiter (jingufteHen, auefcj bic nidit minber gefä^r»
lide ollufion unterbrüden, als ob ohne bic tögjßdje unermüblidc Kleinarbeit
bie beffere ^nrnnft nur träumeub erreicht teerten tonne. Tic SlrbeitertTaffe

muf; fclbft Stein auf Stein fdiiditcu, um fid) fähin
(

;u madien, ben Sieg JU
erringen. (SteifaH.) SBenn aber bic KorrfumberehtSbetoegung toirUidj eine
mirtfame SBaffe im Mampf für bie Befreiung ber Arbeiter ift, fo haben audi
alle ©eraoffen bie Pflicht, ihre tätigen »litnliebcr 311 toerten. Tic Mommiffion
hat baS tiidu in ber gform eines unbebingt ncrpfliditenben SSefet>IS auSge»
fproiben, aber fie fegt SCßsert barauf, mit allem 3utdibrud 31t erflären, bafe eS
briuitenb toünfdjenStoert ift, baf; alle ®en>er!fd>aftfer unb 5ßarteigenof|«n ü)rc
^rluiueit gegenüber beu Konfumbereinen erfüllen. Tic Konfumbereine cnt=
hallen natürlich manrbe Senbengen, mit benen bie fo^iaiiitifdien arbeitet
nidit immer cinoerftauben fein rönnen. Tic Arbeit ber SoäiaHften in ben
Monfumiiercineu muf; barauf gerid)tct fein, biefe Senbengen 311 unterbrüden
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unb ou§ i'Cn Sonfumbereinen ein mirflidi taugtidjeä Äampfmrti rtadjen.

Sic muffen au* ben Sonfurabereinen nodj etnxtS anbereS machen äi§

blofjc SBarenberteitungSfreue. Sic fönnen ifuc "4>Tlidtt als Soataliften cr=

füllen, toenn e§ fielt um Die Verteilung beS 9foingetmnn§ fjanbelt, menn e§

möglich ift, gut Selbfrprobufiion überjugeljen, unb eine höi

Sßtobuftion fjermiSgugeben, fd)licftlidj audj bei ber gfrage, metdje Stellung

Sonfumbcrein ju Sßattei imt .hart einnehmen fod. 5

in i>et Mominiftiou feinesmeas leidvt ,ui bcautmorten gemefen.

StöSitglieber tiabon bie Sfteinung auSgefproctjcn, bafj yintcben Partei unb

Äönfumbercinen ein organifdjeS Vbanto befielen mü\ einer anl

Kidjrung mürbe mit attem s.'tadibrurf geforberr, tat, tfi ihre

Hülle ©elbftänbigfeit bemahreu nun";. SBii fjaben uns fviili.-iMuii a\:i bie Aormu=

einigt, bie Linien borliegt. SBir bauen ^ari^ au£gcfprod

ben ©enoffenfdjaften [ebe§ ßanbeS iibertaffen bleiben mufc, ju entleiben, ob

unb inhrieroeii üc bie politifche unb rteiucrh'cbaftiut ung bireft aus

eigenen Kitteln untetftü^en motten. SBir finb ireit babon entfernt, baö

belgifdje ötjftem ober ba§ beutfdje Softem ber ©erteilung be§*9teingemtnnä

iiiitii SSegierjungcn bon Partei unb ©enoffenfdjaften irgenbtoie ju

aber gu berurteilen. ^m (Gegenteil, mir miffen, bar, gerabe bi

ber Söelgier kü 30 fahren erft bajju geführt hat, bar, bie international

mit biefer ^rage befdjäfrigt. SBtr bringen unferen Taut biefen 2csialiftcn

bar, bie bie SBett niclu bereichert haben um eine neue ,"yoriucl, fonbern um
eine Tat burdj ben Slnfd^auung3unterricb)t. Vibcr neben bem betgij

fpiel rühmen mir auch ba§ ber Hamburger "t>robuftiou, bie iubirett ben Stomp?

|
(oletariatv förbett unb ba3 rtlcidie erreicht mie bie bclrufd'

auf einem SBege, ber bem beutfdten ©eifi berhxmbter unb ange|

SBir tonnen aber roeber baB betgifdjc nodj baS beurfdje Stiftern berbammtn,
.1 muffen uusfpiccK u, bafe jebc ©enoffenfdtofi

ber foflialifftfdic ©cifl berrfdtt. in ber ^internationale miRTommen
©enoffen beä einjefnen Vanbes mar, es übcrilaffen bleiben, mic nadj

Weiuiuni unb nach bei Sritiuirfelung ber politifcheu unb Monfumenteue.

fationen ihnen b;e Siegelung am heften crf.hciut. SBir fprcclu au-..

i'iuohl mir es als notmeubig anerfennen, . tjj bie ©enoffenfdjafl boüc I

behxrtjrt, mir bodj münfdjen, baj ungen i.

., gemerffdjaftlidjer unb potitifeber Organifation immer
merben, menn alte i fratifrijen Arbeiter SRitgl

alte ©emerffdntftlcr SKitgliebct befl ftonfumbcreinS finb, meeben toii

organifd)c SBanb umfeeen ftonfumbereinien, ©emerffdbaften unb .

Organifationen ganj bon feihft beraeftcut haben. Solange mir

t haben, muffen nur und barauf befiluiiuten, ju münfdien

jungen immer munter luerbeu. "\ebeufai.

ii, menn gerabe jen n, bie faum beute eine orgai

biubung bo unb fßartei forbern, td] meii

e, lieb uidtt genug barin tun fönnen, ben SBetl I

teiorganifationen I

organifebe Qjerbinbung nidjt br mabr!) Tu-

bctonl enMnh, Nir, bie 6lenoffcnf<t)üften jcbefl Staai

öefdjluffeä fteben, einen cinbeitlid>cn RJerbani bitben feilen.

coeben, baj iung reu

audj anbete
i iiiim. bitben. SIber junäcbfl follen

©oben biefer Ötefolution ftcbcu, unter fid) einen einljeitlid

unb bdiini bii tHcnüj ii >u gemeinfamei
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rteigenoffen! Unfct Söefdjlufc fofl ben ftonfumbereinen bie Hnet«

fcnnung bcfi internationalen SogialiSmuS gemähten, bie iwt ihnen fotange

botentcjalien haben, unb um finb überzeugt, Nif', . fogialiftifcrjen

©enoffenfd "H, i mit neuer neuer Vir;
|

in aDcn
X-'nuboru baran gehen toerbcn, bie ©enoffenfcbaftsbeioegung 311 einem immei
hndjtigeren unb unenrbet/rlidjeren äRiitei im SBefreiungSfatnpfe bei ^ioic-

tatiats au niiidtcii. (fiebtjaftex Söeiföfl.)

Jrtrtnfl ((Snglanb, i. D.5ß. ! $eute frülj ift übet bi« englifdjen

fdjaften gellugt toorbm, t>nr, fie bk Sßfiid^ten internationaler Solibaritäl

iinin erfüllen, roeii fie nuin bom (Seifte be8 Sozialismus erfüllt finb.

bollern ftedytl Slbei taufcnbmal oreljt trifft baS nod) auf bie engl
|

noffenifdjaften gu. Xicje haben nidit baS minbefte CetftänbniS füt beu 2o,iia =

liSmuS, unb fotoeil liMr überhaupt ettoaS bon ihnen fpüreu, i fr eS ihre gfeinb*

fdinft. Tic Waffe ihrer Sßitglieber befiehl aus liberalen unb fouferontuvn

Arbeitern, bie gerabe audi burdj bie ®enojfenfd)afi mit FleinlidEjem, anii«

fogialiftifdjem ®etfte erfüllt werben» SBit toerben baljer gegen ben Sät

SRefolution, bttfj bie fömfumbereinc ein loertboEeS Kittel gut er.ucbuug ber

arbeitet unb gut 2o,^alifierung bet Sßroburtion finb, bon norutierciu Sßroteft

erheben muffen, lueil bie englifdjen ®enoffenfd)cften niemals bom ©eifl prole*

fcarifdjer Solibarität erfüllt bxtren. Sßatürlid) finb toit mit bem allgemeinen

2uin bet Wefoluiion einberftanben, toaS toit tritifieren, ift mir, bafj fie gerabe

bie SBcbütfniffe unferer SIgiiation für irnglanb gegenübet ben Wenoffen=

fd>aften nidit berütffidjiigi (SBcifafl bei ben delegierten bet 2. X. ty. ) DaS
gleidje trifft für bie Stefolution über ben Vlrbeiterfduit;. gu, gu bet mir ^cutc

SBormittag uid.it ba§ SBott erbalten haben, trofcbem bie englifdje Delegation eS

bringend berlangte. (2>cl)r mabr! bei ben (ingläubcrn.) Sie Resolution freut

fidi gang auf ben ©ianbbunlt jener „fiaatSmännifdjen Sßolitil", bie audi beute

früh tritifiert tootben ift, toeü fie ein Dtefultat bon ft'ompromiffeu ift, unb in

leinet SBeife über baz IjinauSgeljit, mag ein gan^ gemöbnlidtcr Mongrer, bürget*

lieber ©ogialbolitifer audi befdjliefeen fonnte. @§ fotnmi mit fo bor, als ob

nur bier biele grofjß Manonen aufgefahren haben, aber nid)t mit Miuiclu, fon*

bem mit Sudjen fdjteften. i.s>eiterfeit unb guftimmung bei ben Snglänbern.)

v,n unferen gorberungen für ben Sinberfdjufc bleiben tnir auf biefem Songreft

binter bem ,iitrüd, nxt§ toit in ©nglanb feit 25 ^atjren üerfedueu. SBie uiv

finnig ift eS, bof5 tnir in bet Siefolutton über ben Slrbettetfdju^ betonen, i>ai*,

er audi für ben ßflbitaliSmuS borteiQafi ift. 8tl§ ob tnir l)icr berfammelt

toären, für bie "uitereffen bet ^abitaliften jju foxgen unb nidit um ben Suipita=

liSmtuä gu aerftören. SGBfir erbeben Sßroteft bagegen«, baf-, über bem ©eift ber

Mompromiffc unfere rebolutior.äreii ©nöjiele in ben ftinteraninb getreten

finb. Xie Mompromifjarbeit ift bollftänbig mcrtlo§, unb bagu bätten nnr

nidit nötin gehabt, bie Sogialiften aller Räuber nad) ^Obenb/tgen ju bringen.

SGSit toerben gegen bie Dtefolutton ftiramen, hrie mir gegen bie ^irbeiterfduit^

refolutiou geftimmt iHibcu, unb protefticren gegen ba§ gange Vorgeben bes

Mongreffec-. (95eifoH bei ben 2. S). *#.)

^tlinut=,s>oUanb: SBir fdiltef^eu un§ ber Refolutiou ber Mommiffion an;

aber idj mödiie t^od) in einigen SBörteu bie befonbere 2telluiut \?oüaub~,

Aranfreidie unb ^-elgieiu. gut gfrage ber Oienoffenfdiaften barlegen.

2Bir finb für ben engen i'lnfdiluü bet ©euoffenfdiaftcn an bie Spartet, an

bie fie Beiträge abliefern folten. Tic Tcutfdicn unb Cefterreidicr baben uu§

ertlärt, berfe biefe Ablieferung megeu ber gcfe^lidbycu £>iuberniffe bei ihnen nidit

möglid) fei, aber audi nidit möglidi megen bet befonberen gefdiiditlidien

Stellung, bie bie ©enoffenfdiaftLii in ber Sntmidelung ber Slrbciterbcmegung

gehabt baben. SEBit baben un§ biefen ©xüniben gefügt, erflären hier aber, bafe



mir in unfercr Sßtüfii! fortfahren uub fic für bie. beftc 5orm ber genoffen«

idjaftlidjen l'lftton halten. See Setidjterftatter hat ©ueSbeS Vluffüffuna oon

ber ©enoffenfdjaftSfrage nicht gang ridjtig toiebergegeben, Sie ijt ni -

eng, mie er eS baracfteltt hat, uub betft fidi im Örunbe burdjaus mit ber

unferen. Vluch et legi ben ©enoffenfdjafteu großen SBetl für ben proleta»

rifdien liinau.'ipationc-falupf hei, unter ber U.
4ebinaung, baß fte bte Partei

bireft uuterftü&eu. SBir l'inb ber Vlnfidu, baft eine fleine ©enoffenfdjaft auS
Sogialifren beffer ijt als große ©enoffenfdjaften, mit benen man bann auf
ben Sozialismus bis fluni 2t. 92immerleinStage märten fall. 5Bir wollen

beSrjalb, bar, bie ©enoffenfd)afien einen Seil ihres ©etoimtS an bie polüifdic

Drganifation ftatutarifdi abliefern. (93rabo! bei ben Belgiern, öollänbcrn

unb Worbfranjjofen.)

3ttfte*2ligentinten: Cbmohl bie Stefolution einen gottfdjrüt barftellt, ift

fte theoretifch nidu nebtiit. ©S Wirb barin bie Eroberung ber politifdieu "IKadn

als bas eigentliche v

,J,iel begeidjnet. ,wi SBirilidjIeit gehen bie ftfch

beiterbemeauna, aber biet Weiter. £>aS, WaS fte will, in etWaS biet Stompli*

ZiertereS, als baß eS burdj biefe §formel gelöft Werben tonnte, unb babei

fpieleu bie ©enoffenfdjaften eine große Wolle. Sie tonnen fie aber nur foielen,

»renn fte unb bie ©etoertfdjaften nidu nuter bie pol i 1 1 f di : Organisation ge*

ftcltt Werben. Um biefe nodfj höhere SBertung ber ©enoffenfdjaften auS^u«

brüden, fdjlägi Weimer bor, in ber Wefolution $u fagen, baß bic ftonfum«
beteine berufen [inb, bie Seinofratifittung uub bie Sogialifictung bei |

buftiüu unb beS SluStaufdjeS nidu bloß borbereiten ju helfen, fonbem ,^u

berWir!lid)en>

0, Slm: lieber bie D!ebe beS engtifdjen ©enoffen mar idi fein eritaunt.

Unfere engXifdjen ©enoffen führen fortgefefct fttage, baß in ibren t

Union* uub ©enoffenfdjaften nidu genägenb fojjialiftifdjer ©eifl fjerrfdjt

SBenn mir aber in einer Sftefolution auSfpredjen Wollen, baß fie bofi

.! hatten, biefe ftöcperfdjafien mit fogialiftifdjem ©eifl 311 erfüD

gefällt eS ihnen bann audj nidu. ?ie Schlußfolgerung müßte eigentlich fein,

baß fie an ihrem eigenen ©oll bezweifeln. 3dj fdjäfee bie engiifdjen vi:

ein als bie (Snglänber Ijter felber, Skis Urteil bes WebuerS übet bie

englifdjen ©enoffenfdjaften ftimmt audj nidji mit ber SBirxtidjteii überein.

Ks iji nidit motu, baß bie englifdjen @cnoffenfd)aften böDig unfogialifrtfdj ftnb.

rholt babui fte ben Rambf ber v'libettertlujfe in freiljeittidjem Sinne
geförbert. jjn bei Aommiffion ijt bon einem englifdjen ©enoffen gefagt

toorben, burdj bie englifdje ©cnoffenfdjaftSbetDegung ijt eine /vorm gefdjaffen

tborben; für uns fjanbelt es iidi barum, biefe Sform 311 benufeen uub mit betn

©cifl beS Sozialismus .\u erfüllen. In-:, SBori unterftreidje idj -meimal.

SBir feben hiev große Drganifationen, unb wenn bie ©nglänber In icjnen für

beu Sozialismus muten werben, bann toerben bie ERefultate aud'

Werben. Ter englifdje ©enoffe befürchtete, baß nur mit unferet Wefolutiou
i'om fozialiftifdjen Smbgiel abrüdHem Der Streit Darüber, loie biej

am fduielljleu ;u eneulieu ijt, ift jd)ou alt. Vlber mit Deutfcben in

Ueberaeugung, baß mit baju gerjärt bie bra!tifcb> Hrbeil für bi

felber. Turdi unfere Sftittoirfung an ber ©efe^gebung toerben bie vi..

mit beu Jbeen bei Sojialbemofratie erfüllt, renn bie Sufflärung b<

beitei m boctj bie $>OUpt| 2-elu iid'; 1 im $(enUQ1 uhei boJ
m ;n ftreiten, ob bal beutfebe, ob bal belgifcbe

iiberflüffig. ,\di hatte gc4oünfd)t
(

baß audi JEBibaut nid

ni hier befonberl empfohlen h,u: uub b.uiii >ir

uub bie ißrajifl imi unfl mdit babon überzeugt, baß unj

fei.
s^Su hnieu brei SSetoegungen, bie politifebe, bk gviwrrl
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oftlidje. Jebc ixu iljte bcfonbei abot ifl

lungen, fie mit bem einljeitlid SogialiSmu

SBlr i Irbeiier exogen, bajj pe (Beitrage für bie ©emerffd
urib bie ^ n. 2Bit motten nidd, baft bie (ßartei, bie mit ollen l

flehen, in Hbtjängtgfeii geräl bon ben ©etr»er!fd)afteii ober ©enoffenfd
mW' Buftinimunß.) Tu' GfotmidJefung bet ©enoffei . • n 1 1 1

» u in

n u'iu anberS uns, bofüt ift fie iti ein cml
in ©enoffen SBibaui ift eine fücine, mir aus ©ogialiften uftehcnbe

©enoffcnfdjafi [ieber als ein« grofcc. SBir meinen im ©egenteil, bie C&enoffen«

fdjaften fönnen erfi etwas für ben Sozialismus leifien, menn fie gtofj finb.

(Schafte Bwftimmung.) SJeStyalb berfperten nrir niemanb ben s^>
Bir fagen :u niu-n : ÄommJ nur herein tmb n

fdjaftler! 2Bh als öogialiffreu toerben fdjon bafür forgen, baj noffen.

u fidj im fogialiftifdjen ©eifi enimideln. 2o toirb uitS bie ©enoffen

fdjafi eine SBaffe im fölaffenfampf. viurit für bie englifdjen ©enoffen tonnen
eben, iiuiiii fie ihu- Sdjulbigteii tun. Ter 2BiH( yur Tat ift bie

Sjauptfadje. (Scbljafter Söcifatt.J

(Borgbjerg öänemarf: Jm Flamen ber ffanbinabifdjen Delegation tonn
ich erflären, baß mir einftimmig für bie Sftefolution ber Stommiffion finb. (Bit

ftimmen mit 2to!;, unb greube bafür: ift es bodj eine flanbinaöifdje 2tabt, bie

:>ufolution ihren SRamen geben miib, unb nimmt bodj burd) bie-f

folution bie internationale So^ialbemotrntie praftifd) unb thcorctifci

©erioffenfdjaftSfrage <2tclluua> Tic fdjroebifdjen delegierten hätten bie

beutfdje unbetänberte Dtefolutton borgegogen, bie Sßormeger bie belgifdje 9te*

folution, aber ba bie Tcutfchcu unb bie (Belgier mit ber borliegenben SRefo«

[ution einber'ftanben finb, tooHen bie Sdjroeben niciit beutfdjer als bie

S>eutfd)en, bie Sßortoeger nidjt belgifdjer als bie (Belgier fein. Uns Tauen
ift bie (BermittelungSrefoluiion, mic fie borliegt, befonberS redit. £>ie 93e=

gieljungen, toie fie bort .uuifdien ©enoffenfdjafien unb ber Partei geforbert

toerben, finb gerabe biefelben, bie hier in Triuemart gnnfdjen ber 2
bemof'ratie unb ben ©eroerffdjaften befteljen. S5ie beiben (Beilegungen finb

gang felbftänbig. Slbet fie marfdjieren, bereint burd) perfonlidie (Banbe unb
erfüllt burch benfelheu ©eift, ben Weift beS SogialiSmuS, bem Siege entgegen.

((Beifall.) Tic Diefoluüon ftellt nur eine entmidelterc gform beS (BefdjluffeS

ber, ber 1907 uom ffanbinabifdjen Sfrbeiterfongrejj einftimmig angenommen
tourbe.

e"v heif',t immer, bafj bie bäuifdicn, bie ffanbinabifdjen Sojjialbemoftaten

überhaupt, felir opportuniftifdi feien, unb baS ift in ber Tat ridjtig, Stbet

Opportunismus bebeutet niciit äßoberäntiSntuS (Sßäftigung). ((Beifan.) SBir

finb ber äfteinung, ba}\ bie Sogialbemortatie, je opportuaiftifdier fie ift, je met)r

fie fidj ber tebenibigen Otealitäten annimmt, je mehr fie ©influfe im fojjialen

unb bolitifdjen ßeben ,\u erringen fud.it, um fo rabifaler fein mirb. 5

(©ogiaiiSmuS ift für unS mct)c als eine blofee Theorie, er ift eine lebenbige

Kraft, fobalb bie Strbeiterflaffe bon fDgialiftifttjem ©eift erfüllt ift unb ben

Stag ihrer böHigen (Befreiung bor fich ficht, tonnen mir ohne jebe ©efxüjr attc

^Jiittel anloenbeu, bie im Mampf für bie limiau^ipation liorhauben finb. Tie

alten fran^bfifdjen 'IH'ar.riften haben bie Virheiter gelehrt, baS allgemeine

Stimmxedjt au§ einem drittel beS (Betrugs im Tienfte ber (Bourgeoifte in eine

(Baffe be§ .stlaffentampfev gu oermanbeiu. (Bon biefem Slugenftlid! an mit! bie

(Bourgeoifi« uom allgemeinen Stimmredit nidjts mehr hriffen. ©&enfo haben

toir bie ©eh>er!fdjaften gu einem ©aupttoerlgeug ber allgemeinen Sltbetter=

bemegung gemad>t, bie ,,u einer neuen, liöhereit ©efettfdjaft führt. Seitbem
ift auch bie gurdjt bor bem fonferbatiben ifharatter ber ©etoerffdjaften ber«
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fdjlounben. 2lu§ bet @tenoffenf(t)aft§beroegung mollen toir ein fBcrfjcug in

bei vianb bcx gefamten Vlrbcitcrflaffe madicn. ."out ab bor ben Milien, bic

gefämbft urti> gelitten haben, um ber Vlrbcitcrilaffe beri
(v

nationalen Sozialismus einjuföfeen. Diefer ©i : in bic $er£en bon

in SKiHtori-en Arbeitern gebrungen unb mir finb nun ftarl genug, um fomobi

bas allgemeine Stimmrecfit, roie bie ©eroerfftrjaften, urie bic ©enoj

trugen. 2Bir hnitben ben 2lrbeiterintereffen fdjaben, meint mir uidit alte

borfcjanbenen iUüttcl benufeen toollten. (SBrabo!) Sie io^aliitndie Jhcone

barf niebt jjur Unfrudjtbarrfett führen. 2Bir finb feine ,"yataliften, SRatr, am
allertoenigften. (Sr bat ja getagt, bafe bic Befreiung ber Arbeiter

SBeri '.in mufj. Je ftärfer bic 2(rbeiterflaffe urirb, je mehr fie in bi<

fommt, umfo mein näberu mir un§ unferem G&nbgiel. Tic {Reformen machen

bic Arbeiter nidu gemäßigter, fonbern r<xbi£aler, forbernber. 5)cr 8|

fommi mit bem ©fferu Tic bänifdjen ®eroerffdjafteu babcu bic let.tc Mnfc
ebne SWitglieberbcrlufi unb ohm 33erfd icdttvruua. ber JlrbeitSbcbin

i'iberftonben, im (Segen teil, fie finb beftänbig an Mraft unb galjl geioa

DaS eberue Sofmgefefc beftegl glüdlidjcrrocife nidu. SBenn bie Sri

Die fogiale Stufenleiter immer tiefer [jerabfteige, fo fönnten mir bie gegen;

toärtige (Sefetlfttjafi nidu umftürgen. Vludi toenn eine zufällige 8tebolution

auSbredjen toürbe, Eännten mir bic neue (Sefellfcbaft nidu organi«

fieren uni> berroalten. 3>aS Sßroletariai mufj eine aufgetaute., gut organisierte

Vlrbciicrtlaffc lucibcu, bie fictj beS .'-Siel* imü bcmuj;t ijt, ba£ eS ui en
Tiefe ttmtoanblung ber Slrbeitcrflaffc ift baS SBcrl bei Söaialbemoftatie.

'uollen bic SBourgeoifie enlroaffnerr, ihr alle ibre SBaffen uebmen; in bie

öäiuv ber Vlrbeiterf'laffe legen loit baS allgemeine Stimmrccbt, bie ftoalitionS

ficiheit, ben ©enoffenfdjaftSgebanfen, bic geizige ^Befreiung.

Söourgeoifie befommt Aiudit, fie fudit ihre eigenen ^oeic/eiten
1

, ibre eigene

3ibiTifation auSjjuIöftfj :n. I iditeit tötet fie, bie Jrcifyeiten finJ

[Ruin, unfer Söafjlfprudj nun, aljo fein: Surme'r bdrioärts mit allen SW

befreit bon unferer grofeen 3bee.

ften finb alfo meu babon entfernt, §ilf3mittel .

•>u fein, gm ©egenteil, bic ©enoffenfcb/tftSberoegung ftörl

gffen ber ©ourgeoifte. Unfer getoerffebafttidjer ©cnoffenfcbaftsfamitf I

ihre O'lciucutc Diel mebr ,ui einem rcaftioiiürcu SBIod alS unfer politifdjer

Mampf. SBotltc id: aber gu ben Arbeitern fagen, bie (SenoffenfdraftSbetoegung

allein genügt, ben getBerffdjaftlicbeu unb politifdjen Stampf müfel ifyc auf-

geben, bann mürbe midi bic SBourgeoific laben, o mmchlcu nur ben VU:

aber bie brei SWittel )uglei<x), bann ift bic SWurgeoifie empört, bic Elcii

bic gri ii uhi fönnten loir bei ben SBafcjlcn mebr Stimmen erhalten,

meiiu mir einen Jlfabitali-Miiuo an ben Jan [egei mallten. ber btc 63eni

ii berroirfi unb berurteilt. rnn mürben loir unfl feibf; ber

m teilen. MVium SPialoiu bat einmal gefagt, loir looflen. immi tiften,

aber audi immer 9tcbovutionäre f<in, neun bie Umftänbt

getabe in unferer praftifeben virbcit itnb mit unferem Cagcälampf unb loir

Dtebolutionärc. formen bereiten bic Wcbolution bor. T;e Sri

1 1 1 1 i tui' H'iaditinutei, inbem fie bie GJcnw

niiiM-i i ipcnunn unb bie Stimmzettel ala SBaffe benu^t, um bie offen Hiebe

-'.'itutit yi erobern, in bei vibudit, bie (Jjpropriaicure )u expropriieren unb eine

iui :ii auf ber ©runblng« befl Rollcltibcigcntumi unb bei

barital b u\\^ ber Söölfci ui grünben. (Scbfjaj H.)

ur.ii'iut eibalt

Dr. RarpeleW >ti: 01 bitte! ben Roi rung ai\

bem forgfältig erroogeneu Ceji bei ERcfoIutiou tuu^u in- innen Jn
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jjtoifdjcn SSHbouJ unb b. Kim tooffe et fid> nidn" einmifdjen, ba bic borlicflenbc

ftefolution offenbat fomobl ben Tiutfdteu toi« ben Belgiern erlaube, in ihrer

eigen SBetfe gang im ©eifi ber internationale bic gcuoffeiifdmitlidK

Vlrbcit fortgufübren» Sehr nwrltoütbifl fei eS getoefen, bofs ber englifdK'

gierte Qtbing gefönt hat, er habe geglaubt, ntd)l füi bie Wefolution frimme*
gu tonnen, hh'iI barin ftänbe, bofi in ^>.tt ©enoffenfäjafteu bet (Seift bes

[iSnruS rridji gefdjtoäd)t toerben biirfe, toeil in beu engtifdjen ©enoffeu'
i! i-\u foldjet ©eifl gat nict)1 boibanben fei. Das fei aber grunbfalfd).

Sfeidjl nur, bafj eine Weihe fdjottifdjer ©enoffen fäjon bireftc Beiträge 01

bolitifdje Partei lieferten, feien bic englifdjen ©enoffenfdjafteji gerabc ans
bcin ©eifi befi Sozialismus hcrnuvgemadjfcn. Tonn bic (futmidelun

©enoffenfd)aften (5nnlaubc. fnüpft fid) an ben gtofeen Tanten Dtoberi OroenS,

ber guerfl feine fogiale SentungSarl in ber ©rünbung bon ©enoffenfdjafien

nieberlegte. 2Benn es aber anberS gemorben fei, toenn deute in ben englifdjen

©enojfenfdjaften nicht mein-

ber ©eifl beS Sozialismus lebe, fo fei ba& Sduüb
ber (ewigen tSogialbemoIraten, bie ftalt in ben @enoffenfd)afteu mitzuarbeiten,

nur immer bon nuf;en Virilit geübt unb mitlcibig mit Spott unb ftohn auf
bie ©enoffen hcrabgcfcrjcn dätten, bic in ben ©enoffenfd)aften für bic vir-

beiterXIaffe gemirft bnben. ^sd) bitte Sie, bic JHcfolution einftimmig rntjju

nehmen. (JBeifatt.)

Der Mongrcft nimmt unter lebhaften SöeifottSfunbgebuftgen bie SRejblution

gegen g a n 3 toe n"i g e 2 t i m m e n a n.

93orfiirumbcr Mlaufcn: SBit fommen nunincbr bagu, ;',eit unb Crt bci>

nädjftcu ^Internationalen föongreffeS feftgufefeen.

JpuljSmanS fcfjlägt bor, bic tfinlabung ber gefamten öfterreidüfdien 2>cIc-=

gation anjunc^incn, 1918 nad) SBien 311 fommen.

^iftor 5lblcr (mit fiurmifdjem Beifall empfangeni: SBcnn bic öfter«

reid)ifdic Delegation geglaubt bat, eS unternehmen 3U bürfen, ben ^nter

nationalen ©ojjialiften« unb ©etoetffdjaftStongrejj nad) SBien cinjnlaben, f.
1

ffat fic gemufot, baf3 fic ein grofecS <Stüd Sßcrantmortung unb ein grofceS 3türf

@fjre für fid) erbittet. Die internationalen Sogialiftenfongreffe rüden all-

mählidj bom SBeftcn nad) beut Cftcn. SBir I)aben getagt in ^ari§, Sonbon,

3ürid), Trüffel, Slmfterbam, Stuttgart, jer^t in Kopenhagen unb motten nun

nad) SBien gehen. SBir finb unS betoufet, baf3 mir ber alten öftcrrcidnfcftcn

Stabt ein grofeeä Kompliment madicn, inbem mir biefe Lriulabuna. an Sie

ergcFien [äffen, unb toenn ber Kongreß btefc§ Kompliment beftätigt, bann teitb

man tooljl fagen fönneu, bafc c§ ber alten Maiferftabt SBien nidji an ber

Stiege gefungen ift, ba\) fic ben internationalen Sosialtftcnfongrcß in ibreu

Stauern aufnehmen fotl. i@rof5C .<öciterfcit.) SBenn Sic 3U un§ fommen,

roerben Sic eine Partei finben, bie im febmeren Mampf fräftig aar-orben ift,

merben erfennen, bafi SKien nidjt nur eine Maiferftabt, fonbern audj ein

gentrum ber Sozktlbemofratie getPotben ift, baB baS rote Skttmet in SBien

aufgepflanzt mürbe Pen ben fräftigen ,'oänbcn ber Proletarier aller gungen

Ceftcrrcid)§. (Stürmifcöcr SÖeifaH.) ^cb, mcif3, bafj SBien ben lUuf ber

,"vröblidffcit, beS SlangeS ber SKufil, ber ©emütlid)!eit, ber 2icbcn-3mürbigfcit,

ber 2eben§frcubc fiat. ^sd) bin ber Ic^te, ber biefen 9tuf 2ivicn§ gerftören

ober tabetn mürbe. Slber mir bürfen für unS audi in \Mnfprudi nebmen, bafj

mir nidit nur SiebenStoürbiglett, nid)t nur ©emüittdjleit baben, fonbern aucfi

SrbeitSluft unb Jreubc im proletarifd)cn Mampfe, (©tneutet ftürmifdicr 95ei=

fall.) SSicn ift nidjt altein SBrcnnpunft ber jHcaftion, fonbern audj ein sSrcnn=

punft be§ Ktaffcnfampfc§, cinc§ fo barten <T\faffcnfampfc&, tote er nur in

irgenbeinem auberen fapitaliftiferjeu 2anbc gefübrt mirb. SBenn Sic unfete
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Ginlabung annehmen, Sßarieigenoffcn, fo glauben Sie unS, bar, mir tun
merben, it>a* in unferen Straften nebt. (£3 iii ja fdjtoer, hier in Kopenhagen
vihnen einen guten (Jmpfang ,511 berfpredjen, aber Kopenhagen itefn einmal
liors de Concours. Ebenfalls nehmen 3ie bie öerfidjerung entgegen, bar,

Sie bei anS in Oefterreidj eine edjte fo.ualbemofratn'die Sßaffe, edjteS rcöo=

futionärc» (fmpfinben, alte entfdiloffene Kämpfer, erfite internationale finben

merbeu. (©iürmifdjet SBeifaH.) o'< biefem Sinne begrünen mir Sie. llnb

[äffen Sie midj hinzufügen, ba% bic (finlabung ausgebt fon ber gefamten

öfretreidjifdjen Seftion uub bafj nur überzeugt iinb, bar, Sie in SBien eine

einige ©efamipattei ber öftetteidjifdjen Sogialbemoftatie finben merbeu.

(Stürmifdier, mieberbofter 93et fall.)

S)er SBotfdjlag, ben nädifteu internationalen So.-ualüteufougrev; 1913 in

SBien abzubauen, nuirbe e i u jt i tu m i g angenommen.
Wolteiilniiir: SJer Mongrer, nähert jirf) feinem (Snbe nnb ba iü ei- unfere

Sßflidjt, aurf) betet gu gebenfen, bie jirf) foniel il'tübe unb Vlrbeit mit biefem

Kongreß gegeben haben. 28er bon Teutfdilanb nach Kopenhagen gefoiumen

iit, ift gemij] in biejer SBegiefjung angenehm überrafdit morben. ffienn in

©riebenS grembenfüljret jteht, baf', in Kopenhagen '.' SWonate SBintet unb
'! Neonate fein Sommer ijt, jo niuf-, baS ein unheilbarer Qtjpodjonber unb
geroetbSmäjjigex Söerleumber gefdjrieben haben. 2o biel fdjdne Sonnentage

toie hier haben nur fonjt in biefem gangen Sommer noch nirfit gefefjen.

.Oeiterfeit unb lebhafter SBetfaH.) Vllfo irf) barf mohl fagen, bafj biefe heitere

Statur in ber Muuii, bie unS hier entgegengetreten üt, ihr ©egenftüd gefunben
hat. SHe liantate, mit ber am Sountagmorgen ber Mougren. eröffnet tourbe

unb bie baS bariuouifdie ,iufammeumirfen ber Proletarier aller ßänbct fo

herrlirf) bargegellt bat, bat mohl nirfn ihreogleidieu auf einem internationalen

Mongref', gehabt. Ter angenehmen, fdjönen Eröffnung folgten Sdilag auf

Sdilag angenehme lirfdieinuugen, iiberrafdieiibe Xurbietungeu ber bänifdjen

Sßarteigenoffen, bor allem ber Bfeftgug, ber befuubete, uueoiel otganifieric Vir

beiiet eS in Kopenhagen gibt. (Sebrjafter SBeifaD. Tie grofje Hngaljl bei

iH'ifdiiebeneu C rgaiiifationeu, bie unter ihren Bannern aufmarfdiierteu, be

zeugte, auf meldier .s>öhe baS banifdje Proletariat iteht uub baf; ec- heute bac-

Wedit für fid) in Shtfptudj nehmen funn, ein SBataiHon ber Vltunitgarbe in bei

grof'.en Vlrmee be* internationalen Proletariat:- gu fem. Stürmifdier Beifall.

Wir haben bie SBodje hier fehr angenehm beliebt nnb baufeu ,Mmen |

all ba-:-, nmo Sie unfl bargeboteu haben.
v
\in Vi'ameu ber beutfd) fpredienben

Delegationen [äffen Sie und) alfo ben bänifdjen ©enoffen banfen. Baffen
Sie unS aber meiter gebenfen bei Wanne*, ber in ber internationale baf
binbenbe ©lieb iit, unfere* Sefretür* $urj0man8. (©türmifdjer, laugaubalten
ber Söetfatl vi !.ii 111 harter Vlrbeit hier bemiefeu, meldier ".'UbeiK-leiftung

tili SRenfdj färjifl ift, toenn er getragen ii'irb tum ber SBcgeiftcrung unb bem
feilen Willen, ©rofjefl )U leijieu. lebhafter SBeifaU.) Baffen Sie und) audj

bie Tanthnrfeil ben llebei feiern aiu'riditen, bie e* ermöglidit haben, baj

ulle einen bodftänbigcn lleherblirt über bie gangen ^erbuubluugen gemonueu
haben, ©irtfi iiuirbeii bie Wolter be9 Vi'iubeuv, bie hier leohuen. bon bei;

anberen gefürchtet, roenn [ie auf Sroberungfgüge autgogen. Bon ber alten

SBiFingerarl ifi audj im heutigen Dänentum nodj etroaJ erhallen. Sie haben

ftdj bie ;',iineiguun aller eroben, bie hier midi Kopenhagen gefoiumen unb
> itiirmifihei Beifall.) SEBie nar mm ben Tauen alfl Corbilbetn uod) au orguui

fiertCr fttafl gelernt Inilun. in noQen nur ihnen Taur baburd) abuatte;
mir in iiiifeier vviinul in gleidiem Sinne ireiterarbeiteu. rannt itreueu nur
eine Saat, bie 111 ferner gufunfi ,viudite tragen leirb. unb meuu biefe gfcüdjte

reifen U'erbeu, biiuu nurb audj ivv Kante Ropeubagcn nidjl fehlen, loeil biet



ein ii' Proletariat mügcmirfl hat, bic international!

roegung borroärtS ju bringen. (Sebfyxficr ftürn ifatt.

ii werben riidji in bic brei Äongrcfefpradjen aberl

fonbern loerben nui bon föranting in

loiebergegeben.

jsiu Warnen ber englifdjen Delegationen fpi idjt, el

grüfet,

viiitinit Hmerifa : I u- amerifanifdjen Delegationen feien burdj bie ßage

ibrer ßänber meljr als bie ber anberen SBöIter bom perfönlidjen Seriell mit ben

iffen aller ßänber auSgcfdjIoffen. gür fie hat baljer ber ^internationale

Sosialiftenfongrefe nodj eine größei Bidjttgleii unb böhcic Söebeutung, nid)l

burdj bic 93efct)Iüffe unb praliifdjen SD&afenaljmen., fonbern baitdj ben ©eifl

protetatifdjen SJruberUdjifcit, bind) baS perfönlidjc 29ieberfeljen mit ben

aoffen oller ßänber. Datum Ijaben fie bic meite Weife bis ;u WOO Steilen

gemadjt, aber fie hätten aud) eine breimal größere Strcdc jurüdgetegt, um
ml) mieber einmal eins ,\n fühlen mit bem gefamten internationalen -.

tariat. SBeun mir ben 93Iid richteten auf iene Sßerfammlungen, bic 91

10 Millionen organifierter ?Jrbeiter unb 3lrbeiterinnen aus ©emertfdjaft,

rioffenfd>aft unb politifdjer Drganifation barftcDten, «tb mciui mir bau.

\lMid •mritdicnftcu auf bic c-'cfdiidite ber SBemegung unb iliv unaufljaltfameS

SBadjStum trol3 aller Sßerfolgungen, bann muffen mir uns fagen, bar,

SÖeroegung fefbfteine ©aranitie für unferen fidjeren Triumph ift.

Die ©efdjidjte laitn nidit eine SBeroegung, roie bic unferige, fdjaffen, fo

attumfqffenb, fo einig, fo unroiberftcljlidj borroärtsfdjreitenb, um fte bann

tefultatloS im ©anbe ucrlaufen \\\ [offen. Dir Mopcnhuaaier ftongrej

beutet einer. 37tar?ftein in ber ©efdndjre beS Sozialismus. Saft er biefe ©e*

beuiung erlangt bat, bauten mir bor allem ben bahifdjen ©enoffen, bic uns

da* ©dingen biefer ^ufamiucnlunft ermöglidjt fjaben. gm Warnen ber eng»

iiidi fpredjenben Delegation fage id) balier ben bänifdjeri ©enoffen unferen

märmflen Dan!', lachhafter SBeifaK.) ©in SBort beS DanfeS muffen mir

bann auch an 'den ©enoffen £ml)SmanS viriuen, ber geiabe bon ber ametifa=

nifdien Delegation unb ihren ,-,abIrcu-bcu ©äfren am fdjlimmjten btangfaliert

morben ift. gür feine gutmütige 93efjanblung aller Quälgcifter ftnb mir ihm

,,u befonberem DanJe Pcrpflidttct. ßaffen Sic uns feiilicr.cn mit einem DanI
an ben 33orfi£enben unfeteS S&ureauS, ber in feiner aufopfernben, immer

ItebenStoürbigen SBtelfe itufcre ^erhaubiunaen geleitet ttr.b §u biefem Gihtbe

geführt hat, an ben ©enoffen SBanberbelbe. (Sfteljrfadjer, miebcrüjotter, ftür =

mifdier SÖeifaH.)

^auteS unit jubclnbcn ^odjtufen begrüfetj: Jn allen formen beS

©mpfangeS gaben bie bänifdjen ©enoffen unS fühlen laffen nidit nur bic

Mraft ber internationalen Solibarität, fonbern aud) bie feffelribe unb parfenbc

SiebenSmürbigJeii beS bäuifdien SBoßeS. Weulid), als mir ben luuubcrbareu

geftgug am ©onntagnaü^mittag burdi bic 2iraf;en bon Mopcnhaiien ^ichcii

fa'hen, fo mädjtig jugleia) unb fo lebenbig, fö farbenfroh pittoreSl mit ben

bielen farbigen Sannern unb bunten SÖIumen, überfäi bom frifd)en ©rün
ber 3*°cige, ba I>abe ich mir gefagt, bar, mir ben Mapttaliftcn zurufen fönnten

bie SCSorte, bie in 2hafcfpearco „Waibeth" ftchen: Xiuluirft fallen, menn
biefer SBalb fidi gegen bieb bemegt. iStürmifdicr, minutenlanger SBeifaH.)

o,ii ber Tat bat fid) ein Sintlb bon Proletariern gegen ben bcrri'd'enbcn Mapita-

liviiuiv hier in SSetoegung gefegt, ttnb in bemuniberungsmürbigeai Mampfe

nwtrfdncrt bie bänifdje Partei bortpärtS, bon ber freien S&ereinigung alicv

Aormeu ber Drganifation unb Sßtion auf acuofienütaftiidiüm, getoerIfd)aft=



— 73 -

Iidjem unb politifdiem (Bebiet geeint in einet großen |

bet Stemorratie unb bei Sozialismus. 1 fdjer, longa

Diefer bänifdje (Seift bet ©inigfeit bat and) bie gange \?Lcbcit

trdjforungen, unb baruni i fr niemals ein SogialiÄenfongrej

®eift ber fogialiftifdjen ßinigfeit betjcrrfdji toorben, toi

Äapenljagen. Jn ber öetocrl ige haben toit an

oie Seutfdjöfterreidjer ben bringenden SBimfdj geridji l nidn

baS 23arcb ber Einheit [Öfen möge. Unb toenn ®enofi :, i>cir,

toir in brei ftaljren in SBien eine böHig einfjeittidje fojjialbemoftatifdje Partei

OefterreidjS toieberfinben toerben, fo fjoffen nur, bafj fein SBort f
•.

fjeit toerbeii toirb. SBit ©ollen nicht, baß bie tfdjedjifdjen ©e^offen bon

mit itgenbeinem ©efüljl ber iöittcrfeit toi :nn nur haben fiie.

Straft, tr)re a rifd>.-, ihr flaffenbettnifoteS Smöfinben unb ibre int<

©eftnnung betounöert unb mödjtcn feine internation

national; miffen. (SBeifafl.) 2Bir Gaben toei pinigfeit beftäl

gcnoffenfdjafttidjen Slrbeitcn, inbem toir allen . .neu Sanbem
fohlen tjtiben, bie ©enoffenfrfjaften mit bem i

örinbringlidj fjaben toir ben :',
j

i igung aller fogialiftij

evfdjatten [äffen. @S toat in jenem oabre, als in Vlmfterbaiu Konen
ihre ,'iiineinurai \n gfranfreid) baburdj beseligten, bar, fte bie Grinigun

|

icbloffen, bebor mir fte felbfi gefdjaffen hatten.

ir für biefen StymbattjiebetoeiS unb haben v
\hreu SBefdjtu

mit ber Autorität ber freier. SiSßipIin. StIZil biefer Autorität ber
j

BiSgt&lin mögen ftdj and) bie Parteien aller ber Sättbet erfüllen, bie

nodj md't geeinigt iinb, bomit bie Proletarier ber ganzen SBell

hafteten.
t

Sd iber haben toir bie ©in c öölfer, bie Siutgl

Stationen aus aller SBelf liier traftboD jum WuSbrud gebrad \nter

nationale hat geftem gegeigt, bafj fie eS ernft nimmt mit ben SRcfolul

Hon 3tmfterbam unb Stuttgart, uti bereit iii, gegen a

SlblenfungSberfudje ber Regierungen unb ber S&ourgeoifte, bie unS
ctfbari bleiben treiben, mit allen HVittefn, wie SBranttug gefagi Im:.

mit ben aQerfdjärfften Wittein, borgugefcn. SBit iinb uti

unS aud) aufgeregte ^ieberguftänbc ber ©öfter nidEjl erfßari bleiben i

um ben nationaliftffdKn Taumel ju berambfen. 3(ber toir toiffen aud),

bie toadjfenbe i'A'adit beS Proletariats, baS fidj immer :

ben Parlamenten unb 2tmbifaten, m allen 8äi bem immer mehr '.:•

Stanb totnmi, ben SluSbrudj

©eredjtigieii \u bernrinbem. •!!.' ®ei

geftem an ben lOjäbtigen ©ebenil idji bon Seoati

bie traaiidieu Erinnerungen getoeeft, bre bem beutfdjeu ui

Bolle gemeinfam finb. SBit tonnen ohne Qerlcgcnbcii unb Sdjam I

(Öebcnftag fpredjen. 3dj fann toieberfjolen, um-., idi fdjon

Stelle gefagl bjabe, bafj im .
•

' :
bie reiuotiatie beibet Vauber nidn au|

.'l'eu iinb befiehl toorben, aber aud) ,M"

ben Aoliiei bon 1870, ei ein brutal

bredxu, i

Muhe toie bie beutidie ^ourgcoific oolltominen berfagl batten

^ourgeoifie im

Regung befi Proletariats [idi Napoleon IM. in bie vume toarj

tBourgeoifi

1
S 1^ ',;! : V

1
1 II Ulli Uli
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Bild unb O'ifen Derma Midien, ii»uv bie Semoftotie 111 Tcutid»l<um nidu

leiften tonnen, $ie Proletarier beibet ßänbet aber toerben nd>i Den

ie ©outgeoific beibet ßänbet eS getan bat. ©eeini finb mir entfdiloficn,

alles boron |u fefcen, um ben Sieg bet uv.iaien (Heredjtigfeii uub bei tj.

jjipation ber Vlrbeiler bet gangen Welt 311 erreidu'ii. ©emeinfam finb mit

enifdjloffen, ben Säjtei ber ausgebeuteten Sollet, ber auä) Don hier triebet

erflungen ift, fort*ubfkm<ien bis \\\n\ boUftänbigen Sieg beS Sozialismus.

(2JHi utenlang nubnttenbcr, ftürmifdjet SeifaD unb Oodunfc auf

©on biefem t
•*

'. o
i
f t bet Einigung ourdibrungen, bauten audj toit 8franjafen nodi

einmal unfereiu ©efretät igrubSmanS unb ben bänifdjen (öenoffen fül bie

freuiiblidic Vlufnnluue. @S lebe baS bänifdje Proletariat, eS lebe bie bänifdje

Sogialbemolratie, bodi bie internationale] (©türmifdjet SöeifaH.)

SBranttng Sdjtoeben banfl bem Kongrefe im tarnen ber nortoegifäjen,

ftnnifdieu unb fdjtoebifdjen Delegation für bie frcunblidie Vlufnabme, für bie

oielen BiebenStoürbigleiten, bie fie ibnen mähreno beS KongreffeS ermieieu

haben. Sie brei SBölfet bätien uiriit red>t in einer ber .Uougrcf',fprarf)cn ben

SBetljattbiungen folgen tonnen, aber nur um fo enget feien fie yifainineii

gebtängi tootben in ben ibieu gemeinfamen fianbinabifdien Staaten. Sieben

bet grofeen Snietnötionale uub in ber grofeen internationale gäbe ci- nod)

eine befonbere ffaubinabifdie ©erbrüberung. 3C beffer bie ffanbinaDifdicn

©öltet gefammelt toürben, um fo leiriiicr mirb eS ihnen fein, ibre 93ebeutung

als geiftige Wacht ,;ur ©eltung jju bringen, unb al§ geiftige Eßadjt mürben fie

in ber internationale ihr Mertit finben. ftorii bie ffanbinaDifdie (finigfeit beS

gefamten Proletariat:-, i'Stürmifdier SßeifaH.)

©orftfcenbet Klaufen: SEBit fteben im SBegtiff, ben 8. internationalen

©ogiarifienfongrefe jju fdjliefeen. SMe delegierten toerben Don bier fortgeben

unb toeiterarbeiten an bem Werfe ber Stufftärung unb ber Drganiftetung,

jcber in feinem i'anbc. S>er Mampf für bie grofee Sadje beS Sozialismus
lnirb naef) biefem Kongrefe uoeb, energifdjer fortgeführt toerben als bor iTuu.

$n biefem StugienblidEe laffen Sie mid) $bncn im Warnen ber Mopcnbagcner

Arbeiter, bie nod) nie einen fo grofeen, mad)tboffen Kongrefe in ihren Stauern

gefeljen fyxbexb, her.ilicbften Xanf für ^br Kommen auüfprcriicn. Soffen Sie

mid) ^sfiucu Sianl auSfbredjen für bie So3iaIbcmofratic Dänemarks, bie cr=

mutint tootben ift unb fid) immer biefer Xagc mit fteubigem Stolj erinnern

mirb. 7s di boffe, bafe Sie mit bem (Empfang, ben Sie bier gefunben haben

nad) SD&afegabe unferer Kräfte, aufrieben fein toerben. Wir boffen, bar, Sic

an ben vlufeutbalt in unferem Sanbe immer mit frcunblidien Onuinnungcn

3urücfber.Ten toerben. Tic Nationen finb burdi bieleS getrennt, burdi Sprad)c,

Sitte, Staat unb Religion. StOer nur alle finb einig in bem ©nrfdjluf',, immer
toeiiet gu toirfen unb 311 fämpfeu für ben Steg be§ Proletariats aller ?änbcr.

(Stürmifdicr ^cifalt.)

Sanbcrwclbc: %n biefem ^lugcnblid, too ber Kongrefe 51t Qnbc gebt, mid

idi bie Wefüble auSt>rü(fen, bie midi befeefeu, toeil id) ruetfe. baf? fie Don £$nen

allen geteilt toerben. SGBir baben Titcr uuDergcnlidic läge Dcrlebt. Üben nod),

. al§ $atireS in feinen mariitbollen Worten bie ?lrbeit be§ Mougreffec- bor

unferen SCugen borübergieb^n ftefe, ift mir 311m SSetottfe'tfcin gelommen, baf?

mir bier eine Wodie ber grcunbfdKtft, ber Arbeit unb be§ Kampfes burdilebt

baben, eine SBodje ber greuubfdmft, bie uns berbunben bat mit unferen

bänifeben C^aftgebern, unb bie nad) ^sabren toiebet alle ^ortämpfer ber 5ntci =

nationale ^ufamntengefübrt bat. WVmn mir unS Don brei 3U brei ^nbreu

treffen, immer ftärfer unb mädjtiget toie mir toerben, bann feben toir auf

ben ©cfidjtcrn ber Kambfgenöffen bie Spuren ber "Prüfungen uub Kämpfe,

bie bie Parteien in ben brei leisten ^abreu burabgemadit baben. Wir baben
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eine SBorfje ber Arbeit burrijlebt, emfter, angcitrcrgtefter virbeit, offenfiel

fpradjc, um unfcrem giele immer näbcr 511 tommen, lmfete Setoeaung immer

mcfjr 311 förbern imb unfere Vlftion immer mcdUtioUer 311 gestalten. Unb

mir rjaben eine 21* off) c be§ .Stampfen erlebt, eine 2Borf)c beS er-

ben e§ gibt eine 3Bod)e bee größten beiligitcn 2 treue*. SBir fjaben geftritten

über bie 2ttt, tote toir bic Befreiung beS Proletariats am betten förbern

for tuen. Vlbcr in bem giele, bie (rrlöiung ber gangen :l
!icnfdibcit 311 förbern,

ftnb mir un§ jebergeit einig getoefen. (©türmifdjet SBcifaBL $ie jurfirf«

gebliebenen Softer haben mit oiolj auf bic Softer gefelien, in benen

ÄabitatiSmuS fdjou mridüig ift nnb eine gewaltige fogialbemolratifdje

erzeugt bat, bic Softer, in benen bie Soyalbcmofratie l'tart iit. i

bnben toit and) auf biefem Stongrep, gelernt, bafj alle Starte ber Organtj

niditö ift obite Die begeifternbe Straft be§ rebolutionäteu ©ogialiSmuS, ofmc bie

Eingabe an unfere gtofje 3adie nnb obne ben Opfermut, alles baran ju

fe^en für if)reu Sieg. Xaruni rufen toir, toenn toir uns jefet trennen

lebe ber Sojjiali&muä, eS lebe bie befreienbe internationale beS Proletariats!

(Stürmifriur fanganbnltcnber JBeifall.)

1> e r 8. 3 n t c v n a t i n a 1 e © 3 i« I i ft e n fang r e y-, i it g e

f a) f 1" 1* e n !

2)ie A'ran^ofcn ftimmen bie internationale an, banadj bie Defterrei

ba% Sieb ber Virbeit, bie XeiUfdum ben Sogiatiftenmatfa)* bie Sdjtoebeit,

deinen, l'iürmeger nnb limgfänbcr irjte Mampflieber an. $um 2d>litr, fingt bei

Mongrcp, im Sturme ber SBegeiftetung bie internationale in b gebt mit

bem .Huf: VHH-b bie internationale ber Virbeit! §octj bie revolutionäre 2

bemofratic ! auSeinanber.

Vlm Vlbcnb fanb baS VI l> f du e b f e ii 1111 Mopenbagener [Rattjo

3)te S?ommtffionen.

€rfte IKommilfion: Genoffenfcbaftswefcn.

Die Äommiffton mahlt ben (Uenoffen Hnfeele uiui SorRfeenbeii nnb u. (Mm
311111 2±\ uluihrcr.

Bevttanb (öelgien) begrünbet bie bon bei betgifdjen seftion borgelegtc

Kefolution. Tie bclgifdje foaialbemortatifdje Partei haiv ®etocrrjd)aft«u unb

©cnoffenfdjaften gegrunbet unb bafeuxd) gtoj '.»ritte gemacht. Sie t\

(ennen bie SBerfd)tebenartigfeil bei Cercjältniffe mit anbeten Staaten an,

luijteben befouberS bic ntiuufcliing in Tentjdilanb, too bie (Benoffenfd

burdj baf (Befefe berljinbeti | ctei anaufcfcliefeen.

Sklgier glauben, bafj für alle Staaten ibr Borgeljen erftteb« unb

bafj t t>i Sotgetjeti beSljialb burdj vi u nähme ibrer Refolution gefotberl h

foQte.

u. Clin !. rt au 'ii FeuintH'ii halten bat bei

nidji in: ii-ni- ihuien -ii- ct. ,\n Deutfefcjlant ftnb bu- brei SBetocgungen v
cvn.iciti.ituH unb ©enoffeftfd>afl getrennt. Bei bem ©etfud | \m>

@enoffenfd)aften pi berbinben, toürbe bic Partei jtotifetlol in ein«

teil bon bet Qfonoffenfd^afi geraten, tu 1
:d>, im Jntercjf« bet >

gelegen imne. •• toürbe auftören, •:'
: bex Hrberb



rite brei 93en>egungcn finanzielle unb ibeette Cpfet 311 briti

beiter muffen exogen ruerben, ie boUtifcfje Partei narf) jebet SRicfc/tung

,,ii unterftüfcen I tbcn, um biefeI6e unabhängig unb ftatl

[jaften tjaben ein JJntereffe baran, alle ftonfutnenten o^ne po!

u> t r
t
fii-. -i f

1

1 ui>.- unb religiöfe Unterfdnebe in |tdj ,ut bereinigen. 2Bir ftnt

allerbingS ber Meinung, bafe bie ©enoff n fo roeii roie möglidj ffi

yirbeitcrbcirbcguug bienfrbar genutdEn" werben muffen, unb meim bie arbeitet

rooflen, tonnen fie ba8 audj. Jn JjjKnrtburg ,. SB. tut bie „^tobuftion"

für bie ölrbeitcrbetoegung im e Arbeiter minbeftenS fobiel mie bie

lfenfct)aften in anbeten Staaten. 2J$ir moQen geroifj Die bclgrfdjen

bienfre (etneSroegS ne mbiefwu, aber ber Sohgrefe foUte füi ,<. Inen

üänber in Setatffragen feine binbenben 83cfcr)Iüffe faffen. ©8 gilt bie Widjt«

linien für bas gerncinfam ,ut erftrebenbe Biel ju fdjaffen.

Muvpeicy Defterreidj: Dbroor)! mir baS belgifä>e SBcifbicf nidjt narii Def

reidj übertragen fönnen, fterjen m;r nicrjl an, bie S3erbienfte ber (Belgier in

(jorjem ©rabe anauerfennen, unb bie ©enofien SBertranb unb Vlufeefe bürfen

beut« Darin eine Genugtuung crblidtcn, bah ber internationale ftongrefc bie

©enoffenfd)aft8fragc bi§futiert, toegen mcld-er fie jalnclaiuj berfpotrei mürben.
SBir t}abcn auf bem .Stongrefc bafür ;,u forgen, Dar, in erflet ^.'iuie bie Vir

beiter aüfgeforberi werben, in bie Mouiumoereine ju geb/en, nidvt üjreS per«

fönlidjen SBorteilS, fonbern ber großen Sadv irjrer SBcftrdbungen Wegen.

c fönnen toir rtidji unjeren Sonfuntbereinen SBorfdyriften madjen, bie

fidj ba§ audj gat riidjl gefallen [äffen mürben. ©8 ift unmöglidj, nady ber

beutfdjen £annoberfd>en Dtefolution
(
;u berldngen, bafe bie ©enoffenfeb/rfien

ein Jeil ber SßarteibcWegung fein foKen. 2Bir muffen guerft bafür forgen,

^a]> bie Sojjialiften in ben Konfumbereiner! itjren Söefrrebungen ©ingang
berfdjaffen. Tum werben mir auf einem fpateren Kongreß auet) Weiter*

getjen fönnen.

£etie§ A-raiifvcidi ift mit b. Ulm einberftanben. ?ui Arantreid) War bie ©e=

uoffciif iMfi bon ber Partei gegrünbet, btüier ift bie ©ntwicfelung in graitf*

teiefcj eine anbete Wie in SBelgien^
sXUan ioüte bec-rmlb feitenS be§ ®ongi

für alle Staaten aufeer (Belgien bie ferneren SBege freigebcH.

SHnfeeIe=S8elgieli : Ci
-

;- ift nidji richtig, bofe bie (Belgier bie Autonomie ber

©euoffenfdjaften befd)ränfen luolten. ^n SBelgten finb bie ©enoffenfdjaften

autonom. ©•§ muß Mlarlieit gefdjaffen iv-erbeu über bie grage: mac- n":

Neutralität?' 3n Stveitv, toirtfdiaftlidx'u unb politifd-ea Mampfen muffen

bie ©cnoffenfccjaficn für bie Slrbeiter Partei ergreifen, ba§ lieifit bie 3leutra=

lität aufgeben. Ter Süngreß hat ba§ :)iedd, aud> ben ®cnrtffenftr)aften bie

gu (U'lKiibtMi SBege :,u geigen. Sie ©enoffenfajafi ift uidvt an jid) ©ogialignruS,

fie ift in finanzieller, mbiiftneüer unb fömmcrgieller ©egierjung niditc- al§

fapitalijtifdic ©rnridjtufig. 2öir muffen bec-balb ;mm Vtuc-brnd bringen, baf3 bie

\>Vuelumo,en mit ben ©enoffenfcl)aften unb ber Partei, roenn audi nidit organi=

f.Uorifdve, fo bodj minbeftenS intime fein muffen. S)a§ ju formulieren fei

eine grage ber SJtebaftion unb man roerbe einer Viommiffion bie SluSarbeitung

ciue§ 93orfd)Iageg ;,u übertragen t)aben.

Spargo=Slmerifa: Sn ^imerifa mar bie ©enoffenfdjaftSfrage fange eine

grage ber Theorie. S>a§ fyxt fict) feit beut Stuttgarter gntemationalen

Moiuu'ei-, qeäubert. Slber e§ ift in Sfmerifa nodj feine grofee Sonfumgenoffens

fdiaft bortüärtS gelomnten-. (£§ gelang bie- jefct nur, SBereine iileidifrredienber

©tntoanberer, Sßeger ufm. 511 bauen. — Jür SCm/rifa folfte eine organifdje

SJerbinbung gmifttjen Partei unb (^noffenfdjäften nidu borgefctjüeben merbeu,

fonbern eine Kombination ber belgifd)en unb n'au.sofifdieu Dtefofution er=

ftrebi merben.



3tocite Stfcung. SHenStag, ben 30. Sluguft.

v. (vlm fübrt au§: ÄarpeleS beflagc iuii über bic 4R eutralitäl
bcutfd)en Sßartei. 2Kit toaren bun

folution. Vieutralitat i fr {ein QU bruef, er mad
möglidj. s

-ü>ir braudjen audi bic Kidjtpaartetgenoffen in ben ®enoffcnfdjaften.

SBir braudien lein Weib in bei | bon Den ./tuen unb boti

®enoffenfä>aften. 9Sir fjaben unierc Sßarteigenoffeii

Seiträge au* eigenet i'afdie gebet c ben au

noffenfdjaften feinen Stein in ben SBeg legen unb barum ioU mau jefct nidit*

fertern, ma§ fie uidit erfüllen fönuen. Sßeuttalität bebeutet uidi:

neu aller SßoKtü. Neutralität bebeutet mdit ©egnerjdjafi gegei

mu§. ^Jer Mampf gegen bü Steuerung um.
M aiub bei uni ;ur Sßolittf. V.ufee! fagl, rneun ein ftonfunt«

bercin SWiÜionen Ijabe unb fie für einen 2

SBerrot. Ta* bat ber 5)Sarteimann gefprodjen,

2Bie nmr eS benn beim fd rieralftreif?

toir fiub bodj international. SBit finb berpflidjtet, iv;

en au.yueben, toenn er bon foleb ungeheurer SBcoeutui

barum fein Sßerrat, locnn nur in foldjen fällen bie Soffen ber ©enol

nidt fdjtoädjen, bie ibren eigenen rreidjen muffen uni

il'i'ittel nidit erreichen fönnen. > tei gibt audi nidjl *

für alle groeefe bev.

i). (s-iin £ utfdjlanb fegi folgenbe Jftefolution bor:

^sii ber gcnoffenfdjaftlidjen ftonfumentenorganifation erbauen bie

fumenten bie SBate gum l npreiS unter 8tuS

8ebenSt)aItung berteuernben Profits befi ;!uMidieitbrtubel

ber genoffenfd)aftIidjcu Sigcnprobultion bic SBaren obue ben privaten Ui

ncJb/mergetoinn erhalten. SBeibe Organifationen fhn

treibenben Eenbenaeh, inSDefonberc ber Maneüe i

treten, vlüe genoffcnfdktftlidjen Unternehmungen fo

unb .iri" itngen mie in gefunbfjeitlidjci

Itet fein. 'nibeu bie Sßflidji, aud» uut

ibree Siefecauten in biefer vinin-bt ju toirfen unb
ibren uv! n Kämpfen ,u unterftüi

fumentenorganifation ift aud er SKittel, ben grauen
nifation bot Süugen ju führen, bie SWaffen

bernxiltung jju ergießen unb bie Organifaiioti itbertcilung low

ber Sßrobuttion au] Stufe Der (Jntnricfclung \u bring

halb jinb bie gen ftltdje Ronfumentenorganifation unb

cmgeglieberten Sßrobuftibgcnoffenfdjaften als ein

fterung unb Social ificrung Der ©efcHfcbafl (u cradrten.

Ilml, baf; im .Mampfe gegen ben Mapitnl;

politifdjen, ß< n uub genoffenfd |

iiK'iibig ift, wobei jcbod

• iahen ,\u erfüllen bat uni)

ftänbig fem mufj. C b unb Inn

itfd'<iuiiu-e Bctoegung .

)u übeilafi

ben gnxcfeti bei allgemeinen ßung um
gemacb/t toerben, ba& bie Uebcrfdjüfl

gütung an bie SRitgliebet bertoenbcl

eigener SWittcl füi ung bou 9

Uutcrftü^ung • Ritglieber,
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allen triefen ©zünben empfiehlt bet JJniti [iften«

fongrejj in Äopenljagen ollen pohtifd) uuo gettetffdjafttidj otganifierten ©e*
noffen, bie genoffenfd)afiItd)e ftonfumenienotganifation burd) iljren (Beitritt

im!> ftänbigen SGktrenbegug 311 förbern unb attex ^erfplitteruiig beÄfelben
luui) cetigtöfer, naiionalet unb potitifdjer Utidjtung entgegendutoirten.

Banberoetbe toenbei fid) gegen ben SBotnwrf, ben d. (£lm in bejjug auf
ben fdjtocbifdjen ©eneralftaerl gegen bie belgifdjen vivbcitcr gcriduet habe.

2)iefetben gärten ii/re Sßftidji getan, o-> mm; au8gefprod)en werben, bafe in

i um t btei Drganifationen ein ©ebante her rieben mufe, nidit ein orgonifdier

.'iiiidiiuj',, mobl nive mögtidjfi enge SBt!tbinbuna> &ag m nod) nötiget bei ben

Moiifii'.iiiK'feineii als bei ben ©etoerffdjafien. 3n ben ®etrertfd)arften tonnen
lim- Arbeiter aufgenommen toerben. Sie treiben ohnehin Mioffeutampf. ,\u

bie ©enoffeirfdjaftcn aber fcmn jebermann aufgenommen werben, aud> bfixger»

iid>e (Hemente, bie ntdri [oatalifiifdj beuten. Stuf bie (Beiträge an bie gartet

bergidyte er. Sie gebe ex preis, es feien nur 10 (Sent pro JJaljt unb SRitglieb.

SaS ©ntfdjeilbenibe fei, baf; bie MoufumPereine Organifationen bes ftlaffeiu

tampfeS fein muffen. 55ie beutfd>en Slrbetter mürben fdjon bafür forgen,

bafe bie Stonfumbeteine fojjialiftifdj bleiben, bie beuifdjen Vereine treiben 2o
giatiSmuS unb fageu eS nid)t. S)ie belgifdjen tun baSfetbe, {lagen c* ober

auch, in fteineren Üänibern, wo bie fojjialiftifdje Bewegung nid>t \o itnrf

ift, muß ber Miaffenfampf ftärfer betont toerben.

XljomaS =8franrreid): ©erabe toenn bie ©enoffenfd)aften ale foid>e nid>t

fogialiftifctj firtb, muffen mir fie lo^iatiftifd) madjen. 3n ^zanxreid) mürbe ber

SBeg ber Setgier gu einer gefät/ctidjen Serrerfyung führen, ©r cmpfielilt bie

fmnflöfifäje Stefoluilon, meil fie audj bie Pflege ber ^luernationalität befür*

mortet.

©ue3be*f£ran!reid) fpridjt im Sßamen ber fxangöfifdjen -Minorität. tir=

oberung ber po(itifd>cn ilftariu ift notig. Sftur wenn bie Oknoffcnfdjaft bieg

;}iet förbert, ift fie gut, ba§ Reifet fie nidjt berncinen, fonbern it>r nur ben

tidjtigen SßJafc anmeifen. ^n Seiiifäjlanb finb bie Monfumbereinc 21ftien=

gefettfdjaffen mit flehten Strtten. b. @Im bat nidit mal ben SBerfud) gemacht

311 geigen, morin ber Sogialisiuug ber @enoffenfd)afien befteb,t. £Ijoma§ b/it

aber gefagt, baf5 bie Verteilung bee DteingctoinneS nad> bem Stonfum gefeniefit.

3>a§ ift Bapitalifttfd). SGßir muffen ben Arbeitern nidit nur fagen, baf', fie

beitreten [ollen, mir muffen ibnen auch fagen, baf} fie bie Vereine im Älaffen-

faiupf benüben follcn.

VtfoitclcfcGmglanb fegt bar, bafs aud) bie engtifrbeu .fionfumnereine fid)

fdjon politifd) betätigt fjaben, teilgenommen Iiabcu am porIamcntarifd>en

.Komitee. Stud) ben ©etoertfdjaften tuenben fie' ir)x .^sntereffe 3U. Stnbetez»

feit§ babeu aber bie So^ialiften biM)cr nidit§ für bie ßonfumbercinc getan.

S)a§ merben fie ober in Qutunft tun unb babutd) ©O3ioli§mu§ in bie ©e=

noffenfdjaft hineintragen.

Snrbe(cv=Ceftcrreidi: Senn ©enoffe b. ©tm gefagt bat, mag benn ba§

belgifdje Softem geteiftei b/tbe, [0 toeife id> auf bie öfierteid)ifdje si3cmcgung

I)in, bie fid) tro^ i^rer ^ugcnb bereits feljcn laffen tonn. Erfl feit bem £ag£
ba bie po!itifd>c Partei crllärtc, jeber Vartcigenoffe hitc SRitglieb be§ Ron»
fumbereiu§ ju fein, feien bie ©enoffenfdjaften 5111 ^utmidelung gefommen.
'Jlllerbingv finb bie öfterrcid>tfd)en Stonfumbereine für jebermann äugängtidt).

Stber in ber Varteibertrctung fitjit ein delegierter ber .QonfumPeretnc unb
umgefebrt. Xie gefcislidjen Vorfd>riften finb bei uu§ tote in 2'eutfd>Ianb; aber

fie binbern un§ nid>t, bei ber SBaljI unfere ^ftidjt 311 tun, audf mit Beiträgen
an bie Partei. 2Bir ersic^en unfere SDHtgtieber b^su, bnfj fie nid^t mebr auf
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bie Xinibcnbe i'djoueu.
sißir ergießen fie in: i s )ittli£mu3. Ivähalr»

bedangen luiu uidit Seiträge uon bcn SBeteinen, aber hn (Seifte finib mir

burdjauS einig. ©te5 i|t bie 33afi3 unfereS JortfdEn

K&tttttle&eutfi'Munb : Sic ©rgiernmg jum Mi/nütifampf

2L*er ba meint, ba}) bai @eö) ber ftonfumbeteine ober einer ©erraffen

einer Sßaxtei trügen tonne, ift im ^rrtum. Söir fönnen uni pol;::

nidit mit ®eli erfaufen, barum ftnb Wir gegen bie S8eitrag§pflicr)t

fumbeareine für bie polittfdje Sßartei. 2er einzelne Sßarteigenojfe foll j

geben mit eigener moralifdjer guftimmung. 3 cm iit abhängig in jeoem

Sanbe fon bew ^'>vab ber boIitifd)en (&rgterjung, baruta gtöfr ungS*

freif)eit nottoenfoig. *iv märe ja gang gut, toenn eS nur ein jation

gäbe, aber bie Vlrbeiterflafie ift nodj nidu einrjeitlid), barum muffen mir auf

Trennung beftetjen, bie mir aber ben anbeten nidu aufotoingen tooQen. llnfere

©enoffenfdjaften berfoauJen dir Shnbottbmtnen nur ber E tnofratie. NBir
bürfen nie au-:- bem Sttuge laffen, bar, fie nur ein Kittel jjum Mlaücnfampfe

,511 fein (jaben, btrfj fie nidfji leiftungSfäljig finb or}ne ben (äffen«

fambfeS. 3d) fjabe bie ©mbfinoung, tia)] mau bei ben SQotfdjlägen, bie au8
SBelgien unb A-ranfreid> tommen, Den SBunfd) bat, md>t bei ©erraffen]

forfbern ber Partei &u Reifen. SWan mili 3toang§miiglieber für :

Kauft mau Dort im Monfuuaureiu, ift mau Sßattcigenoffe. SBit finb bot»

ficr/tiger, mir münjcbeu nur überzeugte Sßatteigenoffen. Saturn uralten mir

unS aud) feine gfotmeln aufjtoingen [äffen, bie unferen ßetljalirmffen nidu

angebaut finb.

8aIabanoff»^taIien tritt für bie Trennung Der Drei SBetoegungen ein.

Mrutdi 9?orroegen teilt mit, bar, bie ©enoffenfdjaften in 9tattoegen b\i

im bürgedidieu Sinne arbeiten. Vlber toenn fie im belgifdjen Sinne tätig

uu'iieu, bann toürben jidi aud) bie Vlibeitev baiau beteiligen. Tie meiiien bei

SRottoeger neben aui bem Stanbpunlt bei belgifdjen Stefolution.

SRobrafsel jflörjmen ftimmt für bie frangofifcxje Mefolution. 6r ift gegen

bie beutfdje ftefolution, toeil biefe au äßiftoetjtänbniffen vlnlou geben tonnte.

cjüftrüiu Sdnuebeu crflävr üd) füt bie beutfdje unb gegen bie belgifdie SRc

fotutwu.

©tbaut«$oÜjaub: b. ©Im fjat gefügt. Die fjoUanbifdjen ©erraffenfetjaften

bättou beoljalb feine guten ftefuliate, toeil fie Da-:- belgifdje Softem befolgen.

Ünfere ©etoegung ift aber nur relatib Hein un^ fdjtoad), toeil

mio i'd:mad) ift.

Tonnt
|

bbie Biäluffion. ©8 tourbc eine Subfommiffton

gebilDet, Der 11. a. angeboren : b. E 1 m , 3 l ' " M vl l '

P e ' ' (1 u '

VI n 1" e e l e.

ßcjjte Sifcung. Donnerstag, ben 1 September.

Tie ftonrmiffion trat beute nadjmittag um :i Ubi ,\u iiue:
|

uug

•iiiiiiiiiiien. Tie Sublommtffion legte folgenb« fönigungdrefolution bi

,. v
\u (Jttoägung, Duj, bie Slonfumbercine mdu nur tr)i

mittelbare materielle Vorteile bieten Können, bafj [ie bei
|

), bie

Mrbeitetllaffe bürd^ 8tu«fd>altung De,. ;!umui . unb Du-.

uftion füt beu otganifierten Ronfutn toirtj

Vebeuobuitiiug \u betbcffem, bie Arbeitet |ut felbftanbigcn •

i erai beu uub babutcrj fratifierung unb Sojialt«

ung Der ÖJefcDfebafl boraubereiteu b it\-u. trllä
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©enoffenl fßung, u- allein niemals bie (Befreiung

fann, bodj eini .. •• in bein

fein fann, I frbeiterfdjaft um bie Srringung
unmittelbaren ;>,u- bet ©robi poiitifdteu ui rtifdjen

fiung Ulla- Kittel bet ^Jrobultion

i, uitb bafe bie Htbeitetflaffe baS jtätffte

i gebraudjen. Set ftongtefe fotbert baljei

n unb alle geroerlfdfjaftlidj organ arbeitet auf, I

Kitgliiebet bet Äonfumbeteii unfc gu bleiben unb in

ben Moiifiiiii,- lierliftifdEtem ©eift gu hritfen, um gu betljinbetn,

!
bie Süonfumbereine au* einem luerfcbotten Kittel bei fation im

grgieljung bet it-rbeiterflaffe ein Kittel roerben rannten, um ben ©eifl bet

ilifrifdjen Solibaritäi unb I teg-iplin gu fd>hjäd)en. 2)et ftongrefj madjt

cS bafjet ben Sßwrteigemoffen gut $flidjt, in i tu- 1 1 ftonfumbeteinen bataaf
hin uulmi ton, bafi bie Ueberfdjüffe nirlji auSfäjliefjlicb, gut Stütfbergütung
hu bie Kitglieber, fonbern audj gut Söttbung bon jjonbö bertoenbet toerben,

Di' e3 ben ßonfumbereimen ermöglidjen, feJDbft ober burd) ihre SJerl

unb ©rofjeinfaufSgcnoffcnfdj i genoffenfdjaftlidjen Üßrobuffion über
guge^en unb für bie Crrgieijung mib 8MIbung foroie ferner bie Untetftüi

ihrer Kitglieber gu forgen, baj-, bie i.'obn= unb SlrbeitStocrljältniffe ihre.

MugeftcHtcn im @inbernelmien um ben ©ett>erffd)aften geregelt toerben,

bar, ihre eigenen Söetriebe in jeber Jpinfidjt botbilblidj organifiert finb unb

bafj 6eim Söegug bon Sßaren gejbüb/reribe Dtütffidjif auf bie Söebinaungen ge»

riommen wirb, unter benen fie (jergeftellt roerben.. Ob unb iumiemeit bie

©enofi'enfrfiaften bie poItiifd)e unb geroerffdjaftlidje Söetoegung bireli aus

ihren Kitteln unterftüfeen foücn, ift ber ©nifäjeibung ber genoffenfd

[iäjen Organifation jebe§ ßanbes gu überlaffen. $jn bet ©rtoägung;

bie S)ienfte, bie bie ©enöffenfdjaftgberoegung ber Sürbeitetflaffe reiften fann,

um fo gröfeer fein roerben, je ftärler unb gefdjloffener fie felber ift, erllari

ber Kongreß, bar, bie ©enoffenfdjaften jebe§ 8anbe§ einen eiuheittidien

SBerbanb bilben muffen. Ter ®ongrefj erflätt enbiidi, baf$ e§ im "\nter=

effc ber Slrbeiterflaffe in ihrem Mampf gegen ben Mapitaliemuiv etforberlidj

ift, ba\^ bie 93egicr}ungen groifdjen ben poütifeben, gemerifdjaftlidjeri unb

genoffenfdjaftlidjeh C eganifationeu immer inniger roerben, ohne bafe ba=

burdj itjre ©elbfiätrbigJett angetdftet roerbe,"

lieber bie Ste-foluiion cutfpnnn fidi gunädjft eine lange Stationalitäten«

bebatte, ba bie £/fcr)ed)en ben ^ujammenfdilur, ber ©ehofftenfdjafien nidit jebel

Vanbev, fonbern jeber Station forberten. 2ln ber S)ebatte uafjm bon tfdje

diifdier Seite Kobrafgef, bon ben Teutfd)=Cefterreidteru Sclincr unb Mnr=

beleg teil. S>a§ tfdjectjifdje Slmenbement mürben gegen ifire Stimmen aP =

gelernt. SeninsÖtufelanb beantragte, bie bemotratifierenbe unb fogiali»

fierenbe SBirfung ber ©enoffenfdjaften erft für bie 3e'it an.uierfennen, kod

bie Mnpitaliften erpropriiert fein mürben. Ter Slntrag nutrbe gegen eine

geringe Kinber^eii aiuielelmt. SBurm beantrsagste, nidit eine SBetpfKdjtung ber

^arteigenoffen auv,uifpreriieu, fonbern ftatt „iierpfliditet" 311 fagen, „forbert

aufv bringenbfte auf". Tiefen Vimenbement War ba§ einzige, ba§ s

.'i n -

u n lt m c fanb. SCBeiter regte SBurm an, ben brittfefeten unb ben Herleiten

2lfcfa^ ber Sftefolution tniteinanber 511 uertaufdien unb bann ben legten

'JU'faü mit einem „aber" gu beninnen. Taburdi mürbe bie Jvrcificit ber ®nt=

lebeibuua. jcbeö Sapbej über bie Neutralität ber ©enoffenfdjaften nidEjt

unbebingt anerfanut toerben, fonbern unmittelbar berfnüpft toerben mit bem
SGSunfdje nadj möglidjft engem Sufantmenb^ange aller groeige ber Str6eüer=

iK'ioenuua. ©egen biefe ^erfnüpfung manbte fidi u. (ylnt, ber für ben gfaH ber
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Vlnnarituc tiefer: Anregung erfläcte, fidj nidu mfhr cm bet* abgefd.

.Stompromifi gebunben gu halten, ätfurrn^ 30g batOttf Kine Vlurcgung gurihf,

bie 5S3ibaut=£)oiIanb roieber aufnahm. Sie nuubc jcbodi mit gron.ee ..

fiett abgelehnt. Ojuesbe 30g feine Anträge, bie bet neutralen .Stouiuiur>erciiH-

beiDcguug femblirii toaren, fdilienltdi uirütf, ebcnio ^anbcraclbc ein

Vlmcnbcmcni, ba& eine i'U.fdm'äduuig be8 Urteile übet bie ©irfungeu bei

ifigenprobuftioncn enthielt.

So luuvbe bie. © e f a in t r c
f

l u t i n mit b e in 8 m e n b e m e n t

98 u c m mit all e n g e g e n 2 3 t t m m e n (SRobrafget unb genin) a n •

genommen. Tamit hat biefe ftommiffion ihre x'lrbeit crlebigi.

Zweite KommüHon : Gcivcrkichaftcn.

Montag, ben 29. Mugufr.

leu SBotfMl TÜnieu ^ranting > Sduoebeu unb Jroclüra .öollaub.

Vlutrag bet ftangöfifdjjen Belüon toirb beidilojicn, gaerft bie gfrage bei

lu c r f i di a f t I 1 di e n l£ t n i g u n g i u C e it e t v c I di gu beraten. ":

liegt folgenbe ftefolution bet SR e 1 di i t m m Lf f i n b e r

tu c r f f di a f t e n C c ]i e r r e 1 di 9 bor

:

„Ter internationale öOgtalifitfäje Mongrer, 311 Mopcnbageu erneiuTt

feine in Stuttgart beidiloiiene Hleiolution über bie Begtetjungen uruidx-u

bet polttifdK'it Partei unb ben ^'.etuerffdiarteu, inobefoubere 11t bem fünfte,

bar, bie ifiuluitlidifett ber Uaiurfidiartvorgauiiation in jebem Staate im

Vlugc 311 behalten unb eine mefentlidie {Bedingung bec- errolgreid.cn ftamfcfei

gegen -Jluvbeutuug unb Unterbrürfung ift Det Mougiei-, erfU'irt ferner,

ba|; jeöet Verlud), internationale einbeitlidie ©etoerlfdjaften in national«

fcparatijtifdie Seile gu getfä)fagen, ber vlbiidu bieier SÄefolution bei

nationalen (©ogialiftcnlongteffeS toiberfptidjt."

Sie Dtefolution begründet

vueder c Cefterreidi: SBebOt toi* tUlfl be|dm>eiberuhrenb an ben Jjuiei

nationalen ftongrefj toenben, mut/, idi unfet SBebauern barübet auSfpteäjen,

bafe fict> bie We r heilt 11 iije tu Ceiterreidi fo geiialtet halvu, bafc toir gegtoungen

l"inb, eine unfetex vlnubeipaiteteu hiev gu beflageu. Vlber bie Aiage hat nidu

nur eine SBdbeuhmg für Defterreid), fonbexn für iiie Staaten, bie an

benen Stationalitäten gufatnmenaefefci fbtb, (®et)t rict/tigl) KBix toürben fciel

Uid>t mit biefet ©ef<rjtoetbe aud) ient nottj u:d>: au ben ^ntetnatianolen -

giefj gefoimnen fein, meitn iud>t offigteH mit allen ihr vir Verfügung ftetj

otganifatorifdjen SRitteln fidj eine (Btufpe ber internationalen Sogialbemo

tratie in ben ojtcrreidiiKtvit (üetoet!fd)aftftftreil eiugeiiuidu Ihi t tc. Ter oftet

reid)i|d>; (Betoexlfdjaftsftreil toirb in berfd)ärftei Sorot f$on feil iVdv Rainen

geführt. SBit haben gehoüt, bie internationale 111U Dtt Anflogt toegen unfetet

h'dieduidieu ©cnoffen uidit bchiitigeu JU uiuiieu, »eil nur nod) immer bii

innig hatten, bie 3d>u>iei gleiten, bie nu.viHirelhafi bott^ttnbcn 1'inb, 111

i vilevreid» felb)l Überbtütfeil unb iibertiunbeii ,^u tonnen ;^u'.d> :

Qrmpfinbungen, burd> bie grofeen ftufgoüben, bie bie Sojialbcmottotic

er Vlrbeiterflaiie ofynt :'iud)id)i auf bie SRationtlitat JH ei Milieu bat

ttnfere Hoffnungen nni^ irnntet mein enttöufa^t toorben. JJ" lt&* 8*^ lvu

bte tidK'd>o f iiitui fiix* fogiaübemoftatifiz)c Eßottei mit aUet Snetgie berftxt)!

i^emeilidxiileii -,u ;ertviiiiiiueru unb |U vn'plittcin unb in bie Ov1ü Äol

gu Ireiinen, auo benen Ocftattciä) )ufanunengefe^l ift. ßabei Wel

beiteridviit bet beri'dnvbeueu Rationen nidu einmal [|
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piufiuieri bon einei fja&ril in bw anbete unb m •

Jttte föiim'u mit beute aSe udu Stationen bertteteti fcben. Sotten

iwrtfäjaftltdje Steckte, ben ßoljnfflaben beffeae Bi nb 8o$n&ebfogw
bom m ipitdi etoliem, fo ifl eine einbcitlidie Dtgwnifation gegenüber ben un«

mittelbaren SKuSbeutem eine unbedingte Wotmeubigtcit. ©it fönnen bielleidH

bie ©emctffdjaften in 8 ©tappen jetfötengen, abet nid>t Die ©tofcinbuftrie.

[Jöbet Vohutainpf iui r b unmöglich unb bet Mapitalift triumphiert, menn bi(

beiterotganifaiionen jerfplittett jiub, mnbrenb ^l^.* Unternehmer *. iitiic 1

1

1 ict>

liintt otganifieri finb. Tu1 tjdndto ilaiiuüUc Sßartei hat ouB uationaliüiidiem

Separatismus eine Semegung untet ben tfchedüfdicn SHrbeitern beiDorgcruicn,

bie iud>t nur für Du- gcuiertidiaftiidvu Crganijationcu, fonfoem in meitcret

A-oige aud) füt Die gange fogialiftifdje virbeit eine gtofte (Gefahr iit. Zie
.aiteruutionalc bat in Stuttgart erflürt, bau, Der gerne rtfd>aftlid>c Siampf "»"

fo erfolgteidjet fein mirb, je eiuhcitlidier Die getoetffdj utlid>en C rgauifationen

finb. SBit nditeu beute an Sie bie A-rage, ob Sie biefen ©tunbfafe aufred)<

erbauen, uuD Damit bie Cfiuhcitlidifeit bet ©Ctoettfdjafren in einem einbette

Iidien SSMrtfdjaftggeoiet, in einem einheitlichen Staate, unter eiubcitlid>:r ©e*
fe^gei&ung im $ndereffe Der Vi rnci tc vfidxift fidjetn motten, ober ob Sie juktffen

motten, bafe Die @etoetlfd)aften national jjetrtffen uni jetfplitteti merben
glauben uid>t, Dar, unfere tfd>cdiifd>eu ©enoffen au* vmi; gegen Me i>eui

fo banbcln, aber fie befiuDen ftd> in einer ^ermirrung, bie baoauS enlftanben

ifr, Dar, fie ihre Mraft in ben uationaliftifden Streit tciteiten ^erfplittert unb
barüber unfer grofeel Siel au3 bem Muge berloren haben, hoffen mir, baß fte

.yirücffehrcu merben 311 bet alten SBahrbeit iWarr', Dar, audi ibucn ba§ SSort

„Proletarier aller Sänket bereinigt ßhtd)" mehr al-z- eine Sßfcrafe fein mirD.

S3efinben Wir ttnS im Irrtum, fo motten mir Die Belehrung ber internationale

gern entgegennehmen. £jtn anbeut gfatte aber fall fie ben £fdjed)en benimmt'.

Zircftibcn geben. (Sebljafter Beifall.)

92emee $$retg): 2Ron mirfi un§ bor, bar, mir bie ©emerlfdjafi&bemegung
cuZ fcparatiftifd'cn ©rünben fdiiuäd>en unb bie Ginbcit ber Dcganifation

fprengen motten, SÜ&er btefe Shtttage trifft nid>t bie Sfiahrbcit. "i?ct un;- in

Defterreid) meinen bicle Nationen, unb bie (Snimitfelung ift D.thiu gegangen,

ti<\\) bie Partei im Saufe ber 3cit ber nationalen ©liebenmg Ncdmung ge*

tragen I)at. Sic Partei ift in felbftänbigen nationalen Sefttoneu organifiert.

Stun haben mir aber nidjt biefelbc Setrurtg in Der ©emer!fdjaft§ben)egung unb

in biefen Craanifationeu, S>af)er f)aben mir immer bafiin tietrad>tet, audi bie

politifdten unb oc]uertfd,aftlidicn Craanifationeu unter cinl>citlid>er ßeitung

ju bringen. S>a§ ift atier bolltotumcn unmogfid), menn bie tfd>cd>ifdv Partei

bon Sßtiäg unb bie ©cmcrffcfiaftcn bon SBien geleitet merben. S)ie öfterreidiifdK

^'CiLH-rffdvaftefommiffion ift im ^a^re 1893 gegrünbet morben. Sie Ixit ben

SSimftiEjen Der tfdiediifdien So^ialDcmofratic niemals entfbrodjen, uuD mir
b^aben baljer eine befonbere tfd>ed>ifdx öiemcrffdiaftsfornmiffion in bem $at}re

1896 unb 97 in "^rag gegrünbet, bie einträchtig neben ber SBiener Oiemerffd)aTtc-=

tommiffion ^at)rc ftinaurdt gearbeitet fyat unb iie @c)i>erffd>aft§fommiffion in

SBien l>at bei ben großen So^nlamöfen be§ %äi)y:c3 1900 au§brücflid) anertantu,
bay bie tfdiediifd>e @emertfd>aft»tommiffion in bollern Umfange if)re 5ßflid>t

getan 6at. ?luf bem internationalen ®erocrffd>aftvtongref5 in 2l'mfterbam hat

man jener tfdicd>ifd)cn ©emerlfdjaftSJommiffion i>a§ S3crtretung§rccbt gc=

nommeu unb in Oefterreid) hat man immer meljr unb mebr 311 einer ftraffen

Scntralifatiou bon SSien au§ gebrängt. SSir haben i>en 5ßerfud> gemacht, ber

ifdiedyifchen Soätalbemotratie auch ihren (Sinfluß auf bie ©einer ffchaften 311

erhalten, aber alle unfere Sortierungen finb abgelehnt morien, unb fo ift e§
gefommen, ba% cingelne Organifationen, melche unter biefer ftraffen ^inttalU
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fation üdi nidit entmitfcln fonnten binbung mit ber ©iener ü>ctr>erf=

fdjaftsfommiffion ttbgefrrodjen ffabtn. Zick Organisationen 6a t man a..

©etoerffdb^aftsibewegüng unb aui l>et üßartei auc-mfdKibcn gefudjt, man ha: fk

alg fd>[:dne Werne ch'd-ariler unb fd>ledite So^ialbemofraien hinßcüeUt, toeil

fie ftdi ben bon bcr ©tener ©etoerffdjafiSfommiffian propagktteti

fäfcen nidjt fügen bullten, oft eS aber möglich}, bafj eine grofee pc:

Partei tote bie tfciicdiiidic beuchen faiiu, toenn fie in jjtoei Teile geteilt ift,

einen Teil bei politifdieu uni einen JJeil ber getoerfjdjaftlidkn Betoegung?
2ac- haben mir in Stuttgart nidvt gctooKt; in Stuttgart haben mir beraten

über bie Q?inf)eriiid#eÜ bon gartet uni ©etoerffdjafi an: befdjfaffen

SJlftion um fo erfolgreidkr fein mirb, je mein' Sßartei unb ©etoerl •

|

fnmmenmiifcn, &a§ fottte man nidit unmöglich madjen. 3Wan folüe unS einen

Si>crt freigeben, am ebne übertriebene gentralifaiion Partei unfc ©etoeri

,mfamiuen,mfübien. Tann finb nur ieberjeii gern bereit, mitzuarbeiten, unb

e§ fällt uiiö gar nid>t ein, gegen bie beuifdjen ©enoffen irgenb ettoo

unternehmen. Sie toerben feinen aciII anführen, too mir in einem Streil

in einer forrftigen aemcrtfdwrtiid.cn SBetoegung gegenüber ben beutfdjen

noffen nidu boÖ unfere H>fiid>t getan hätten. 2>ie äftajorität bcr tfdjcdiifdxn

&rJbeitet gehört fdjon heule nidu mehr ber ©iener, fonbern bet ffoagei

toerffdjaftSfommiffion an. ©enn Sie baS abfolute Sßrin öereinljeit«

lidniua bei ©etoer!fä)aiiSbetoegung aufhellen motten, toarum tun -

nidu in ^Belgien, too bie '.'Vi'iubciheit bei Arbeiter einer .-{eutralüclle ange«

fdjloffen ift, in granfreidj, Italien unb Gmglani, too bie aetoerffdjaftlidj

toegung lauae nidit fo ftraff jentralifieti ift toie bei un*. Hub bodj märe bie

ßentralifation bort biel leid>:er burdr^ufiUuen als bei unS. n Sie

uufere Öage. S>ie bolitiiehc Crgarrifation bat feine SWittel. Meine pol

Crganifation außet bei beutfdten bat in abfebbarer Seit Vluvüdu, irgenbtoeldkS

finanzielle ftürfgrat au± eineneu Straften ;,u erlangen. Sie ©etuerffdjafl a6er,

bie biete* SRücfgrai bilben füllte, tonnen nur Cfdtedkn nidu hereingeben, toeil

fie total jerfpliiteri unb abhängig ift. £>afl nt für uns ein prefärei

bet unbebingi befeitigl toerben mufj. 5)a muffen bie bcutfdkn ©enoffen audj

auf bie SBebürfniffe bei tfd:ed>tfdien Sogialbemolratie :>iurfüdu ueluueu. öei

Äampj beS Proletariats gegen ben Kapitalismus fann nur in einer Drgani

fation aetührt toerben, bie allen ßtoeigen ber SBetoegung bie SRöglidj

Outmiifcluun gibt, ©il lHibeu feit fahren barauf biuaemteien

öfterri ! egani fation, ber SBudjbrucferberbanb, nidu fo fdjarf jenttali

üeit ift, toie bet föeidjSberbanb bon ©ien aus jentralifierl muten toiO

beru, bafj et aus ßanbeSbereinen iviieiu. Vuidi biefem Stuftet toerbei

aud) bie übrige ©etoerifdjaftSbetoegung organifieren muffen, toenn toii

ülufprüdkn bet einzelnen Nationen ©enüge reiften tooOen. vfom

miffion in SBien nt angebliä) international, abet fie bat ii
I

jungen )Ut

iH'utfdien Sßwrtei Unterbalten, bie In Sien eim neiä>Sbe\tretung ivit.

Pura ooet lauii miii; baS anbetfl toerben. ©it muffen eine neue Jorm b

;in[iid\ii i eganifation finben. Die tfdied>ifdK'n arbeitet in •..

heu fagen: bie Saa>c toirb in ©ien gemadjti bieUeid)( ganj gut gema^l

fte toirb bodb eben in ©ien gemad fann mar.

ben tfdiedMidien ©enoffen nidjl übelnehmen, beim bot ihnen ha: >

fl
ii in .'"Ohmen gefagt: n S^rag gemaa>t, unb n

i

Immet
in sßrag gcmadjl toirb, toit geben fernen Pfennig ©elb füi ßrag, toi

uiifei ©ien unb bleiben bei unferm ©ien Srueuti

biefet HntagoniSmuS bei SBöIIet natürlid> enttoioTi [I nidit au

^u fdjaffen, es fei beim burdj bk Crganifation. tocldx ben Jn **'

^Beteiligten cittfptedbi nHvidfclitng
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tionen ermöglichen ttmrbe. SBeran bo* nvdiA gefd}ietjt, [o Reifen all« Kcfoln-

tionen uirtKv, bann i'ir.t innciu ctubctti icbcn Don Partei uti

fdnaft im Sinne bei Refutation uid>t erzielen. Seinen SU ef ab, Me tfdKdii

hIh'ii öenoffen ju berurteilen unb befä)liefeen Sie bie ftefotuiion bet SBienei

KeidjSfommiffion bem ^nteniutioiiuleii Bureau gut Unloif luium^ uiio Gencin

erftattung an ben nädjften Äonatefe uj üL»cviucn\-ti. (©eifaD unb ©ifcerfpru«).)

Sie Qer^aublungen hwrben ^olUl auf Dieiu-tag nachmittag bertagt.

Stoeite Sifcung. S)ien8tag, ben 30. Stuguft.

Tic Debatte S6er ben tf d)ea)if a)«n Streit tmtft untet SBorfifc bon

Söraniing fortgefefet.

®ccr, SWtetaflacbeiter (Oefterreia» berroeifi auf bie Stuttgatiet ftefoluthm.

Kemec als öettretet bet Ifdiedien nt uidu legitimiert, im Kamen bet ganzen

tfd)ed>ifd)en Sttrbeiterfdjaft su [predjen. ©t fprid)t eigentlid) nur im Kamen
einer äJJinberTjeii bon ©etoerffdfjaftlern. 3n ber ^entvaliitifdieu Drganifatton,

bie auf beut Stoben beS ÄfoffenJtompfeS unib bem Stoben beß ^ntexnationalismus

ficht, befinben fid>, obmobl mir eine fdnoere Spaltung burduuadum. nodi immer

11800Ö Ifdiedx'u, mähreub bie Separatisten nur 15000 betragen. gljt SBeriajt

fpLtd.it freilid) bon 81 000, aber biefe hohe Sijjcr: Eonuni nur baburdj guftembe,

ban neben ben ©eJnerlfo)aften ctuä) fold>c Crgawifationen mitgezählt morben

l'inb, bie eigentlich feine getuerfftt)aftlidjen Vlufgaben jju erfüllen haben. Stet

öfterreidüfdieu politi|"d>en unb gen>erlfd)afiltä)en Arbeiterbeiöegung broht eine

Spaltung, fo bafs bann fpäter in jebem Steruf fotoiel Organisationen entstehen.

als Nationalitäten borljanben finb, unter ber SBörauSfefeuna;, baf3 bet Sn*er=

nationale Mongref-, biefe SBeftre&ungeu fanftionieren füllte. x\d> boffe, bafe ber

Mongren unS Diecht gibt unb bie Stuttgarter Dtefolution bahiu abaubert, bar,

vjüii ber Kbtoenbigfett einer einhcitliriicu ©etoetiffd)aftSorganifation nidit „in

Säubern" gefprodjfcn toirb, fowbern, bafc bafür gefefct rntrb, „in Staaten". Damit

mürbe ber öfterreidüfdien SSetoegung unb bem internationalen Sozialismus ein

großer Dienft ermiefen merben.

Bergmanns führt auS, baß Kemec nidit baS geringste JHed.it ge*

habt habe, fidh auf baS bclgifdie 83etfpiel 8U berufen, um feine

gerfplitterungStenbeng 311 rechtfertigen. Kernet fdieine \n glauben,

baf, in ^Belgien jmei nationale ©eioer!fd)aftSfommtfftonen beftäuben.

816er beut
t fr nidit fo. Differenzen

(

uoifdien Flamen unb SOSauonen haben

in ber bclgifdien 05emerfid>aft§beiiiegung niemals eine Rolle gefpiclt. Tic

Mrife, bie namentlich bor jjüjei bie- brei ."sahreu fehr fäjarf harr, beruhte auf

ber Stnftfjauung ber Diamantarocttet StttÜüerpenS unb anberer ©etoerlfdjaften,

bafi bie ^Beziehungen äftnfdjen ber 8trJ&eiterpartei unb ber ©eft»erIfd)aftSfom=

miffton 51t eng feien. Kur biefe Differenzen über bie Crganifationc-fovm

haben remirft, baf-, nid>t alle bclgifd>eit @etoerffd>aften ber (Seneralfommiffion

angefdjloffen finb. 8tber aud) biefe 3>erfd)iebenl)citcu merben im iiHtdvfeubeu

?J?af5e üficrmunben. ileberl>aupt tonn idi bon KemecS Argumenten nidit eine-:-

ftiaj^altig ftttbeu. Die Stuttgarter Kefolution forbert etnheitlid>feit ber

Slftion bon Partei unb ©etoerlfdjaft. Slber höher fteüt fte bie (rinheit ber ge=

uvrtfdwftlicbyen Siöetoegung felbft ober bielmelir fte mad>t biefe liinhcit jur

oirunblage ber höheren Ginheit bon Partei unb ©emertfdiaft. So muf3 es

aud) fein. Sclbft menn bie Unternehmer national organiücrt nutren, mürben

fte ftdt) im gatte eine» So^nfampfeS fofort ^ufamiuenfinbeu. Scan fagt unS,

bafe in SBien 300 000 tfä)ed>ifd)e Slrl>eiter leben. SBic foü &a ein Streit gefülirt

merben, Wenn 3-mei ®etoerffd)aftSfommiffionen fidS ftveiteu. Der internationale
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fomgtefe mufe unbebtngi bie iiinbeitlid>fcu ber ©etpettfc$aftsbewegun(j

holten. J$dj bitte beSrjalb alle Stationen, bie fer-orattitiidieu "^eirrebungen ouf#

utürffte. ju bernrteilen unb bie Üfcfofutionen bet :>tcidv:donuniiiion angu»

nehmen.

vnmuoob (Slmerifa) fragt gur ©efdyafiSorbnung an, ob Die Stuttgarter

©eWerTfdjafiSrefolution mit gur Sc6atte fteljt. öorfifcenb«

neint, Weil eS fiel) nur um bie Auslegung btefer SRefoIution bjanbelt, fünbiar

.v>atimoüb einen Vlntrag auf Kebifton Der Stuttgarter ftefolution über einbeit

3rc>ifd)en Partei uub ©etoerffcbjaften an.

3>0ttfttpc$ßrag: SB« Xfdjedjen baben boüfoiumen forreft nadi De:.- ,

ber internationale unb ber geWerffdjafilittjen einbettliddeit aebonbelt. lieber

10000 Sßitglieber würbe bon ber :KeidKdomm;iiion gejagt, bafe fie biefe vir-

beiter als unoraautiiert bemühte unb jeben 93etferjt mit ihnen abbredv. üuf

biefen Stanbpunfi tonnte ficl> bie tidudnidie Sogialbemofratie unmöglich (teilen.

Tenn biefe 40000 finb treue SogialbemOfoaten, unb bie beften >

tfd)ed>i|"d)en Sogialbemofratie. SBir hoben mit allen Straften, mit ®ut unb

SBtut für bie internationale Sogialbemorratie in Oefterreid) gearbeitet unb

finb and) in ;^u tuiift bereit, alle;- -'.u tun, um biefe internationale (3utuj

gerftörenj nein gu förbern. 3tudj bie autonomen ©efterffdjaften baben bie

ÜRoimenbigieii internationaler Solidarität ftetS auf ^a-> febjärffte betont,

um baS SJJringib loolien wir bier ftreiten, fonbern um bie formale £ingliebc>

rung ber Stuttgarter ftefolution in tattiidie ©etoertfccjaftSj ragen.

belt jid> bier um bie baltifdje ©ewerffdjaftäfrage: Verlangt bie Sinrjeitl

bei ©ewerlfä)aftsben?egung, bafe alle Arbeiter eines Berufes einer ©
fd'.att über baS \\au,\c SReidj angeboren ober ijt in bielfpradjigen Sänbern eine

i'bnubiid) getrennte, aber ölonomifcr) gufammenmirfenbe ©rubpenbilbung mög-

lid>
v

'Ami- Wollen bie internationale iiärten burdi Stärfung ihrer nationalen

SBeftanbteile. SBir flehen in Ceiterreid) bor bem ungeheuer fd-nü enger |

Mein bei acr)i Stationen. SBir weifen Jljnen ben einzigen SBeg, um fogial unb

bolitifdj borWärtS gu fommen. prüfen Sie genau biefe (Jfrage, bie von unge«

beuerei Tragweite in. SBeil Wir baS Ncdit aller Kationen unb oller Arbeiter

in Ceiterreid> forberu, bitten nur Sie, auf biefem Jtongrefe noccj fein Urteil am-'

iufbreeben. ßaffen Sie bie 5rage burdj bao internationale SBureau genau
iiiiterfmbeii unb wenn bicfeS eine Sinigung nuw guftanbe bringt, bann in

näd)jte internationale Stongrefe enbgültig entfd>ciben.

Segien: Sföii HuSnarjme ber £jd)ed)en wirb leine Station bem Kurtage

fReidj&fommiffion wibexfpredjen fönnen. SBir finb ber SKeinung, bafe bei vin

trag nodj lange nidit weit genug gebt. SBir fragen: $aben nidji innere h'ajedji

i'dun ©enoffen mit bet SeBorganifation ber öfterreiebifdjen ©etoerifebaften etwas

getan, toaS gegen baS fßringip ber internationale berfti

fie nid>t im Sßrittgib alle bisbecigen ÜBefajIüfl letnojrionalen Sogialrften

unb ©ewetffd)aftSfongreffe über bie Einheit ber ©etoerffebaftsbewegung bet

Soufuj) iiuad) Begeiftert bom internationalen 8ufammenwir!cn alier

Kationen unb babei fönnen fie nidbj mit ben Arbeitern im eigenen £

,v rieben halten. 8Bit imineii bie ;vra
(
\e burd>aiio iud>t numell. um.

pringibieO faffen. ,

N
su Stuttgart b^aben mir iiber bie (finbeil Don $arfci unb

©ewerlfd)aften berb/i - ber abfoluten

werffebjaften ut i^^n bot u Rainen, im ,

v
v,i.ue 1890. in Oonbon entfeb

Worten. Üefc Wefolution bor öonbon orbnet bie gcwertfebaftUcbje IKmgleit
ebingungSloS nu\> allgemein, Sie b i

• tofalc Drganij
forbert 3entralberbänbe unb beten internationalen Sufammenfebtufe -'uf

©tunb biefer SRefolution muffen wir ben tf$ecbifcb mul auf!

febätffte beturteilen. Tie gewetffd)aft] • anifation fann niebt nat
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geglieberi fein, t>arf e$ uid>t fein, SBetwi toir bal nationale i<unjip

©etoerffd)aft8töetoeguug tragen, gib! ec- fein Canb nicht-, too bie getoerffd

Organifation nid)l gerfplittcri roirb. Sollen wir midi in ©eutfdjtont) polmütK-,
' iim'dK', fran

, mb picllctch! auch hoüaiibifdic ©etocr!fd)aften haben.-'

(Öeb^afte ;iuiufe: gn bet Sd)toeijj1 Jjn Silmerira 88 berfd)iebene nationale

QetoerTfcfjaften I ©enoffeh, id) fpredje nur bon Teutfdilaub, einem Einheit*.

iiaat. Nid)t einmal bei un8 fönnte ba8 nationale ©etoetlfd)aft8örinjij> ohne

fdjuoerften ©d)aben burd)gefül)rt toeuben. (58 ift falfd), toenn behauptet

toorben ift, baß in Stuttgart bie @en?erffd)aft8internationaIe Den Sßrag

pardtiSmuS anerfannt habe. Ruf ©tuni einer (Sinigung jhrifd)en N;u SBet

Iretern bei SftetdjSfbmmiffiöu unb ber Sßrager Neutrale ijt biefe gugelaffcn

toorben mit bor SWafjgabe, bajj fie bie Agitation bertrete, bie WetdjSfommiffion

aber bie Dtebräfenration. 9tad)bem bie tfd)ed)ifd)en ©enoffen biefe ©renken
überfd)ritten haben, Ijaben fie fid) ielbft au8 ber getoerffd)aftlid)en Jntcrnatio«

nale auSgefdfjJoffen. So fange bie gctt»erlfd)aftlid)e "sntematiouaie befreit, ift

für fie atietn bie Dteid)8fommiffion für Oefterreid) anerfannt unb wirb eS

bleiben. Tonn bie getoerffdjaftlidje internationale hevuht auf beiu ©rurtb«

fan, bar,, too bie Söetoegung unb bie ©ertoaltung pjüeictj finb, auch alle Arbeiter

ohne Miücf ficht auf Nationalität unb 3prad>e fidj in einer C raaitifation gu ber«

einigen haben. Nur too, toie in gfinnlanb, Ungarn unb Kroatien gefefelid) biefe

Wöalidifeit nicht hejteht, bürfen befonbere ©etoerrfdjaftSjjentralien gebiFbei

toerben, fo Hange eben biefe !öerfd)iebercfcjcitcn im SBeteidjje ber ©efefegebung he

liehen. Sa§ trifft auf bie ifdiediifdien ©enöffeh in feiner SBeife \u. SEKt

S)eutfd)e geben b'cn ©unbeettaufenben bon Stelienera, bie ju un8 Kommen,
ein befonbereS italiemfd)e§ S3latt unb befonbere ttalienifdje Agitatoren. Vlber

eine befonbere italienifdje Organifation Dürfen fie uid't bilbeu, fie gehören in

uiifere Deutfcbcu ;

)

)
entraloerbänbe. 3Ba§ bie ShtSlänber bei un§ tonnen, tonnen

bie Jfch-cdxm bei ben Cefterreidicrn erft recht. i;-jurui bei ben Tfchccbcn: SBir

finb feine SluSlanber in Oefterreid).) llufer Moucu'ei; mur, mit aller prinzipieller

Scrjärfe ben internationalen ©efid)t§lnmft betonen. SBir luiirbeu Deshalb aud)

einer biel fdjärferen Sftefolution als ber ber DteidjSfommiffion juftimmen, aber

Weil bie Neidie-fommiffioii nicht mehr rorbert, ftimmeu toir bem Antrag ju.

Ter uächfte Moinuefj loirb fich uicivt mehr mit biefem Antrag befaffen, fotiberu

bainit, ob bie tfd)ed)ifd)en 2eparatiften nod) in bie internationale rtefibren.

(Stürmifdjer Beifall. i \>eute begnügen toir und nodi mit bem harmlofcn viiu

trän ber Dkidivfoiumiffion als bem feigen SJerfud), eine Einigung herbe^tu

führen. (SebrjKtfter micbctholter SBeifall.)

Ter ÜBorfi^enbe Sranting teilt mit, bar, nod) 14 SRebner eiinu"A'idmet finb:

fdjliefcen toit baher bie SWebnerlifte.

Sergmang (Jöelgieni): Tic grage ift febon genügend) geflärt; [äffen toir

nod) einen Vertreter ber Jfdied>eu unb ber ."lieidicdomnuffion fpreeben unb

tnadjen mir bann 5chlur,.

iUftor "Jlblcv: SBir haben ein ^snterefje Daran, aud) bie SWetnung ber an=

Deren Nationen öu hören, fahren mir nod-
. eine Seitlang in ber Tebatte fort.

(£3 toirb uadi üblere-, bon Nidjarb Aifdier unterftiiLueni Sintrage Perfahren.

Virtfvfi (Sßolen): %ebex SogiaJDbemofrät toirb SegienS ©runfefä^en ju=

ftimmeit muffen. SBir föniteu un§ nidit in bie öfterreid)ifd)en Intimitäten eiiw

nti|'d>eu, bagu muß man feit fiebeu ©cnerationen Oefterreidjer fein. uöeiter=

feit.
1

' Sfber mir tonnen bie großen Sßiingipien feftlegen. Sie Jfdied'cn fagen,

bar, in Oefterreid) ibie Sogialbemofratie national oraanijtert ifr, alfd muffe mau
aud) bie ©etoerlfdjaften national orejauifieren. Tac- ift ber Iruejfdifuü: toenn

mau i"d>on einen söttifliejeu in ber Familie bat, fo mad>t man nidit nod) einem

imeiteu gfomilicnmitglieb auäj einen SJudel. i.'öeiterfeit unb S5erfaH,) Um«
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gefcfirt muß bie böbere Einfielt Der ©eto« betoegung Den pol::

^obetsaliSntuS übermiubeu helfen, .seinen Sie ficf>, tid)cd>ifd>e ©enoffen! Sefeen

3ie §c)ten ^öbetaliSmuS burd), fo roerben Sie trot; allen fluten SBidenS Der

^olcn in broi galten eine polnifdje ©eroetrjdjaftSgenttale haben, in toenigen

oiificeu 10 ober 11 ©enjeäfdbafiSgentralen. SB« aber tooEea Sie in il'iabrifdv

Dftrau noch eine Sofytbetoegung beeinfluffen, meint 3ie mit biet fjafts.

centralen gu cedjnen haben. Sdjon bazutn, ipeil ba£ M.ipital einig ift, meil eS

Der öfterretd)ifd>eii Qänberbani gong gleichgültig ift, ob mit ihrem Mapaal
beutfdie, tfdjedjtfdje, polnifdje ober flomemfdie Arbeiter ausgebeutet tverben,

batum brauchen mir bie einheitliche ^rolciatierotganifation. ($utuf: 3ic Im:

fdjon beftanben, man bat fie gertiffen!) SBet bie ©eioetrfdjaften gegenüber

einem einheitlidicn Unternehmertum gerfplittett, begebt ein SBerbtedjen.

tjafte guftimmung.) ®S ift moglid>. Die höhere liiuheit gu fdjaffen; ec- ift mag«

lid), bar, bie ©etoertfehaften jentoal geleitet toetben. Saß babei bie tulturcllen

Söebürfniffe, bie fprad>lid>eu Jfntereffen aller Vlrbeiter berürffidmcu toetben, iit

eine Selbftoerftäublid>teit. (3utuf; ©efdjieljt ja! SBibetfptud

.ifdiedvii Butuf bei ben Rentieren: SSenn mir einen £fdjedjen aufteilen, iaat

,\hr, er fei bon ben Xeutfd>eit gelauft!) Cbne alle Vluimoiität

tfdjedjifdjen ©enoffen muffen mit eS butdj Jlnuahiue Der ftefolution auS
fprecheu: ^br müf;t ben nationalen Separatismus in ber geioetffdjafl

Steroegung üoetnrinben, Damit bie gang« ptoletatifctje SSetoegung nodj eiubeit-

lieber wirb als biScjer. (SeMjafter SBetfaQ.)

BnlabSli, ßotftfeenbet ber polnifdjen ©eroerffdjaftSgentrale in Miafau,

bie ber SReidjSlommtffion untetgeorbnet ift: SB« haben in

reblefien 30 000 ooganifiette polrrifdje Vlrbeiter. nicht biel weniger a\

Ji\bed>eii. Sollen mit unS nun ber beutfdjen oDer Der ti'dvd •

rttralc

annbliejyeu, ober i'ollen mir aud> Separatisten toetben? SBir mißbilligen auf

baS enifdjiebenfte, bafe bie Sßtaget Rommiffion bie polnifdjen ütbeitet auf

forberr, fid) bon Der [HeidEjSfommiffion gu trennen unb fidj Der tfdjednfdjen Rom
miffion anjufdjliefeen. (Butufe bei ben tfdjedjen: oft nietyt m.ihr! Jd) toiD

.Muten gebrurft Die Sitlulate unb Flugblätter botlegen, in Denen Die poiiufd>en

vuüeiter aufgefotbett toetben, fidj an Die fraget Rommiffion angufd)!

ort mehr ©elb pro Robf oorbanbeu fei als in SBien. Unruhe, vin alle

l oin if'iv.-ii Ortsgruppen bet djemifdben Sörandje ip ein ;',;rtuiar mil

Stempel Der i|'d>cd>ifd>en Otganifation hinausgegangen, um fie jjurn Uebettritl

nadj ißtag gu beranlaffen. (fßielfadje Sßfui»$Rufe. öebljafter

Den I fauchen. SBerm Sie toibetfpoect^en, toerbe tdj »Minen nod) mehr jagen:

5|C haben im rem polnifdieii Miafau eine tfd>edMfdie Otganifation N.'r \

itiaphen gegtünbet. (®roc>e Söeioegung. ;liuufe bei ben Ifdv, gan^
«Hier Bereinl) s.'iem, fein altei SBecein; idj toat felbfl bei ferner ©rünbung
anroefenb. Sjdj bitte Sie, berfebieben Sie bie Cntfcbjeibung nidjl

uhe auf bie Spifec! ;!eifi'litteni Sie nuM butd) «Mueii Stpai
muc Die gange öftexteia)ifd>e ©eioettfdjaftsbetocgting in lauter f lerne SSerl

^ ntfdieiL'i n Sie fidj heute für bie Sinb^eit, JJ" btei JJabten h

SRefolution mein Ijelfen. ,Jei tfdiednfdu- OteicbSratSabgeorbnetc

foluttonen helfen ciub heute <uid> nid)ti
'

ijt ouer JJntetnationalismuSI Je^i hai<t Jcji Gfueb ttad

VliilnilteiiDe, gtofjC ll.inihe.i

CBalecfl (J^olen): r u- Stuügattet 9tefolution ifl bon ben

gang berletjti ausgelegt tootbci [oute burd) ben
(i.itie Dieoniheit bet ©eroerffdjaftCti förbetn. Sic fällte Dmdi ben hoheien ,\ute-

graliSmuS ber ©croetffebaften bie Sttcitigfeiten in Der Sogiaibemoli •

toinbeu. Stati beffen bal fie Die fdjloeten fttanfbeiti •



« —

[d)ex Bexfplittexnng m bie ©ewertfajafiSbemegunQ Epineingetrogen. Ic
©toudjere: EDie maten bot bei Wefoluiion ba!) viudi bie -i<(ii!- noffen

Karsli gexfpliiterl bie ©ehttrffdjaftlbemegung um politifdjet 2

umIU-ii. Mdioti ruft: LI 11 f

i

nii!' llnjinn n't el fxeilKk oibet leiber Xatfadyc.

ft: SBÖOig unmarjxl) Viidu bie Qfotnten, fbnbexn bet (Heifl n't bac>
s2iMd.

tigfte. ftöbexation bebeuiel c>'>efd)ioffcniieit gutn Btoerfe befferet Hxbeil nnb

tonn «v bebeuxen, wenn fie mdit cmd) naüonaliftifdje SEenbengen gerftncengl

uMip. Ti'i üjU'iicidtifdyc Separatismus ift nid)t 9föberaiiSmuS, fonbetn i

nalex i/tnardjiSmuS. (Seijx gut!) StHe Separatiften ftnfc feine richtigen So«

gialbemolraten, feine pralrifdjen, polirifäjen unb gemexlfäjafilidjen ftäi

EktS t|diod)i|d>c fßxingifi bei „Solibantat aflex Stämme" ift gang falfd).

muffen cS grünben auf bie Solibaritäi bet Arbeiter eines fianbeS, ionft bann:

es in bei ßuft. 8Bix luaudini bie gfrage bet getoexfföafitictjen e-inigfeit nid>t

;u betlagen, benn bie Wahrheit tönneu mit beute fdjbn auSforedjen, baniit fie

morgen ober übermorgen mirie. leim ba- Stanbpunfi bei STfäjectjen n't un«

manbel&ax falfd>. Stofebem bebanere id> bie Xvohnngcn bc* ©ersoffen Segien.

2Bix motten feine SBerurteilung, bie Siidj 3"fdKd>cn abjtöfjt. 3m ©egenieil:

mir motten (ahnt) jjtttütffüljren auf bie pofitrbe SBafiS fogi<tIiftifct)er l&inigfeit.

SBie Slolei in Sfonftexlbam bie fian^öfifriu-n SPWnifterialtften nidit berbatnmen,

nidjt bernrteiten, fonbern überzeugen Wollte, fo fallen mit and> heute pi ben

tfd>ed>ifd>en ©enoffen fpred>cn. (SSetfatt.)

SWtor 2lblcr=2Bien: Sie Stuttgarter SRefolution enthält gtoei ©ebanxen:

fie bertnnbet bie Sßotmenbigjteii beS QufammenrotrfenS bon 1>artci unb ®e«

roerffdjaften nnb mit in Oefterreidj haben biefe SRotroenbigteit ftetS anerfannt.

Vlber bie Wefohition mad>t einen Sufafe: Tiefen ^nfammenmirten foli nid>t er-

folgen bürfen auf&ofteu bet gemerlfdjafilidfjen ®inigfeit. 1 3<cfir rüjjiigl) Xnrd>

bie Betonung ber geJnerffajaftJidjen ©inigleä an biefei Stelle ruirb fie nie!

fdjä'xfex iKuamrgehobqn als in irgenbeinem SBefdjIufj borget, weil felbft bie

grofee ftbee beS 9u$antmentoirfenS bon Spartei nnb ©emerffdprften unter*

georbnet ift ber nnbebingten 3iotmenbia.ieit beS praftifdi=prolctarifd>cn

ÄampfeS auf iü t r t fd>a f

1

1 icf>c in ©ebiei. 9hw Hagi auf ©runb bet Stuttgarter

Ötefolutiou bie tfd>cdio4tamifd>e So^ialbemofraiie, bafj fie ohne x'lutonontic bet

©emerffdjaften feine Regierungen ju ifmen unterhalten fönne. Vlber ba-:-

©eg«n^ütf $at .^cn t ra I i fa t ion ber ©emetffdjaften ift bie ^cntr.alifation ber

internationalen (viefamtpartet Oefterreidj, bie mir anfrcditcrlialten merben,

livnn fie and> im SlugenWid! fd>ir>er gefa^tbet ift. (Jöeifatt.) 3>«2 JfdKdK'n

)aQcn, bie (^emertfd>aftcn müßten getrennt ©erben, meil andi lue S-ojialbemo^

tratie Cefterreid>3 national getrennt fei. Slbei bie Trennung innerhalb bei

gartet ift erfolcit im aemeinfamen SinPcrftänbni», nidvt burd) 3crre 'Blin »l ^c 1-"

Partei! Sie iKfonbcren ^ebürfniffe ber tfd)<;d>ifriKn ©enoffen linb in rcicfycm,

übertetdjem 9Jfaf5c ftet§ bcrürffid)tia.t morben. Oürttf bei ben Jfdied>cn: llcbcr=

ieiri>, ütierreid)!) .^arDolhl, biel[cid)t fogar gu überreid> in ?lnbctrad>t ber bor«

hanbenen SKittel. Sic Sfdieelien, Sßolen, Italiener nnb Slowenen baben eine

retri>erc @etoerffd)afiS|)reffe als bie SeutfdKn. ??atürlid) gibt c§ immer einige

nationale ^efd>menben. 5tbcr foimnen fiiagen nid>t and> in nationalen, ein«

fjeiilidjjen Otganifatiqnen bor? SScnn niebt alle ix-bürfniffe glcidi erfüllt

toerben tonnten, !ann man beSrjalb fagen, baf3 bie SSienex 9teid^§tommiffion

feine gütjlung mit ben tfrfied)ifd>cn ©emcrffdxiften bat? SEber fo biel Aiih=

hing, mic eine ipamburger ©emerffd>aft§3entrafc mit ben fübbentfd>en Vi v=

beitern hat, genau fobiel gütilung hat 2Bien «and> mit ben böhmifdien 8r=<

beitern. Sen Wiener ^^JT^t^'^ü^ 11111^ mollt Jhr nidit, aber ben fraget gentxaä
IkannS moflt ^shr. 53on ^rag nad> SSien ift e§ aber ebenfo treit mie tum SBicn

nad) Sßrag nnb ^t fönnt bod> nidit leugnen, ba% ^fäz bie bielen tfd>ednfd>en
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SlrBcttet in SBicn an bie fraget Sentrale anfdilieBcn roollt. §fyc geht aber

metter. 3l\d)t nur in SBien, fonbern aud> in (Stag, ^nnsbinrf, 81113, mitten

in 4>i« uralten beutfdxn (Gebiete ftfnebt obr ©Ute nationalen tfd>cdiiidvn Dr»

ganifationen. 3lmfdjien bem SentraJi&mus oon Sßrag unb bem Neutra:

-

bon 2Bien beftef>t nur ein einziger llnterfdueb. S)er SBiener SenrtaHftnuä ber*

einigt unb niacbt fampfcSfäfjig, unb ber fraget ^cntralismu; I ur.;-

niadjt fampfcsunfälüg. 3türnufd>cr SBeifaE.) SRti viusnahiue ber ticbcdu'dieu

(Senoffen bat niemand bie Stimme für Suren Stanbpunü erhoben. ÖHn poini*

i"d>er Steintet bat auf bie Molle oermiefen, bie 3$t im (Seift ber Verformung in

vimfterbam gefpielt habt. JJd) und and) heute im gleichen (Seifte fpredjen. Shu
milbere gorm oIS ber Vintrag bet DteidfBfommiffion tonn überhaupt n;d>r

gemäblt ©erben. SBir l)abcu uns abfohlt gehütet, bie tfd>cdnfd>en (Benoffen

im minbeiteu jUi beriefen. SBir Inibcn nur eine Tcflaratiou ber Stuttgarter

."»iefolution über bie ennheitlidifeit ber o>emerffd>artc<bemeguug gegeben unl

geftellt, bafj fie bon unfexen tfrix'diifdKii Kenoffen ialfd> aufgelegt ©orbei

Vlber mir haben feine 33erbammung, feinen 2tu3fd)Iufjantrag baran gefnüpft,

nichts, hw8 nnfere alte Arennbfebaft mit ben Tfdiedxm gerteifeen fönitt<

trotten unferen tfdH'dnfdten ÖJenoffen nid)i ju nahe treten, mir haben jahrelang

mit ihnen jufammengefämpft, unb mir ©erben m-eiter mit ihnen nifaimnen*

fiiinpfen. 816er eine ^rage beantwortet und, $fyz tfdiediifdien ©enoffen: 3ft e8

beim tuahr, bafj 3föt bie feparo. tiftifdx Trennung bei Kemertfdiaiten braudjt?

Seib o>br beim gemad>fen unb grofj getoorben unter biefeai neuen Sßringtp, geht

e3 beim ber öitcrreidüfdx'u unb bet tfdxd>ifd)en Sßartei [0 biel beffex, feitbem

Jfljt bie Trennung habt? Stnb toir ghufliäjer getnorben, mir in bei (3efamt>

Partei unb gljr in teurer tidiedio^muiidien Partei, feitbem o.br beu natio-

nalen $been Vlufnabme aemiihrt habt in bem Matalog (Surer Aorberung.cn '

$d) luill feine Vlutmoit bon ßhlä). Oeffentliä) nx-rbct v
Mu fte mit and) nid»t

geben. SJbet menn xMir (iner ©eimffen prüft alo Varteigenoffen, bann h

,\hr mir zugeben, bafj alle;- jdilunmer gemorbeu iit. 3eiu- gut!) 9hm nod)

ein SBort ,ui bem Vi u trage, eine ©nqueie anguftc llen. SBorüber f oll ba* Jnter«

nationale (Bureau iefct nod) eine llnteriiidning anfteUen? Se^nt N.-n Sntrag

SBien eib, toenn ,Mir ihn für falfd) haltet, aber 6efd>Iiefel feine SBerföfepbungl

antrage im ühelften Sinne beS SSotted, bie ben Kanteten ber bürgerlidx'.

entnommen iinb, menn mir fogiatpoIitifd)e gfotberungen [teilen. 3<ifj fnti

internationale, ben Siadjel au8 unferer (äJetoerffd)aftJbenjegimg gu entfernen.

Sie tonnen heute über bie tid;edind>eii ©enoffen feine Verurteilung anc-iruvdH-n.

ii'ohl aber einen U'uihnnu" an fte riditen, bnrd) bie fad>oeritaubige ,""ternatio

nale Iwt ( s'»eu>erffdw»tvtühi\ r unb ^arteigenoiien, bie alle guten SBiKeni

bie alle nnfer SBefkt loollen. Tiefer Mongrer, niiir, beu tfd>ed>ifdvn ®enoffen

fagen : ,\rennbe, ,Mir feib nidu auf bem nd>tigen SBeg, eine ffiege mh; falfd),

lehret jurücf. Tac- unrb uidit auf alle mirfen. bac< tbirb nidu Ixuite h

viber bafi ©ori ber internationale toirb and> bon beu fntnberttaufenb tfc&edH

id>eu Arbeitern gebort roerben, bie gentraltfttfdf) organtfierl ftnb, unl

nidit ohne SQHrfung fein. i€türmifd)et loieberbjoltet (Beifall.)

iMediaiiüif ^Hnfdanbi : iie iaiialbeinotratifdie Partei SRufolö

in ber Moniniiinon beitreten bon uoei delegierten, bon mir, einem 9tu{fen, unb

einem lemieben (Sie Hoffen. Unfetc epracbe >it berfebieben, abtt einmütig

loerben mir ber oiierreielHfdven Dtcfolution juftimmen im
v
\ntei ' atv.t

hdvteit bei QBetoertfä)aftSoen)egung, bie ein unbebingl

iifdien iiiiMiupatioiivtainriev ift. QJerobc in ben Uänbern, in benen tote bei

ie NSanet nod) gefpaltcn ift, mufe bie emegung utti I

bie oinbeit andi bei Sogtalbemolratic loictberber^uftellen. ,vur unl in

ianb ift bas nationale Problem \a btel bringenbet all
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SBcnn ui> iiiiniiidv Nationalitäten nifgatylen moiite, bie in bem großen tuffi

.lii.ui» jufammengemorfeu ii ho, toürbe bei heutige -Tan mohl utd>t mein aus
önnen mdu einer tiuiiiiidteu BetflJlittoritnß bet proIetarifd)en

SBeroegung in Oeft-erreid) t>ie SBege ebnen. s
.

]lun berftelje id> beii Stantyninft

ber titi.'ihiuiH'ii öenoffen ja ferji gut. St« fagen, bafj tun üno Gteroerffd |

ii-, um butdj ben Separatismus bie fcfc^edt>ifdc)eti ©< i

ii ber tfä)ed)ifd)en Sogialbemofratie größere ©elbmittel jur Betfügung
{teilen tonnen. @elb ift geroifj eine angenehme Sadje, fott>ot)I für bie SBoui

geoifie an« für baä Proletariat, (#eiterfeii.) vlber ee- toinmt i>od> Darauf

an, roie man 311 ©elb (ommt. SBaS Sünfoengelb beB Separatismus muj
gange polittfdje unb gemerifdjaftlidje Söetuegung bertridjten. dr ic liinbcitlid»--

feit ber Strbeiterberoegung roirb Cr ud> fettft mer>r SBrttel zuführen, als !JJt)r je

umiv butdj ein« Trennung unb Betreibung geminnen tonnt. S>ie gforberung

ber o
:

iiiiK'iliiditeii Der ©eroerffdjaften ift fein Stogma, fonbetn ein-: pro

brängenbe Sßotmenbigfeit. (53 lebe bie proletarifdje SHnrjeit. (ßebtjafter

JBeifalt.j

Jttfar (SCfdjedje) : ©S ifi in lebet Segietjung falfd>, brenn man uns Ifdiedvn

boriuirft, bnj-, mir Sßaiionaliften finb. SBir fjaben als arbeitet unferc intet«

nationale ^flidtt niemals beriefet. Stbet alle unfere viniprüd>e auf eine gerechte

S8erücffid)tigung ber tfdject/ifdjeu gforberungen finb bon ber SBiener Reichs«

fommiffion brüS! abgelehnt tootben. SBir biitcn trofebem feft an ber einbeit

ber protetarifdjen Vi f t ton. (3uruf: Sin Der ©inrjeii bei Organifation !) Sttet

ruir ballen e§ nid)t für nottoenbig, bar, alles gentraliftifdj bon SBien aus Ebnu

manbiert toirb. SBir Jfcbecben finb uidit fdjmäcfcjer als bie beutfdje Social«

bemofratie. 3m Ü8err)ältnis [jur ^alil ber tfcbcdufdien Stttbetter finb mir fogat

ftärler. SBir haben 24 Slbgeorbneie im SÄeidjSrat, mir haben eine größere

treffe als bie beutfttVöfterreidjifdje Sogiarbeanorratie. SBo in ber gangen

SBeli tommt es bor, ba% eine ftarJe Partei ibr ©elb bermalten laut bon Sßarteü

genoffen, bie gu einer anbeten Partei gebjören? SBir fotbetn bac- ;liai>i unb

Dürfen e§ forbern, über unfer ©elö mit gu cutfdietbeu. SBir molleu bie fett*

ftänlbige Organifation, bamii toir bie tfriiedüfdieu Virbeiter beffer organifieren

unb beffer für ben Mlaffeutniupf fdjulen tönneu. SBir finb — gegenüber

Segien fage idj ba§ — mir finb Sogialbemofraten. SBir hxtren Sogialbetno;

lrateu, al§ fcoir nodj in ben ßanbeSbereinen iuaren. SBir finb Sogialbemo»

traten geblieben, als mir üu-:- ben lüanbeSbereinen in bU Seutralorganifation

übergeführt loorbeu finb. SBir roerben So.yalbemofrateu bleiben aud) in autb<=

nomen Drganifationetu Tic Sro^ungen unb barten SBorte fönnen Uns nidn

fdjredfen. ^ati brei vlabven merben mir ®udj bureb bie Jat überzeugt batKu,

bafj loir bie Vereine ber tfd>ecbifd>eu 3lrbetterfcb/ift beffer organifieren rönnen.

SBir merben Erfolge in jeber S3egier}ung aufmeifeu tonnen unb merben burd*

bie Erfolge unferet Arbeit bie oiitcruationate bon ber Kiöjtigteit unjerec-

©tanbpunfteä überzeugen. Vludi toir jagen, mic einer ber "i'orrebner batgelegt

rxtt: nidjt auf bie SBorte, nidu auf bie formen fonunt eS an, fonbetn auf ben

Weift, ber in unferer proletarifd>cn S3etoegaing liegt. Hub audj in unferer

tfdied);fd}=autonomen Organifation lobt ber ©eifr ber ptoletarifdjen 3nter=

nationale. Tiefer ^uternationafe bleiben mir treu, mic loir treu geblieben

finb unferer eigenen Partei. (Sebb/tfter Notfall t>ei beu £fd)edjen. gm
übtigen mufe idi riöjtigfteHen, bafe eS uidit mabr ift, baf-, loir bie polnifdjeii

Arbeiter 311 v.n* beriiber^ieben loolleu. (KeidjSratSabgeotbnetet SHamant: &)
loerbe (Sudj bie

vSirfulare bormeifen, in benen obr basu auffotbett. Xeutt

an bie galigifdje £traf;eubabuer=Ci\ianifation! SBenu ein ehtgelner (Senoffe

ftd) bielleidjt Uebetgriffc bat 3ufd>ulbeu fominen [äffen, fo rieirjcn loir eS nidr

gut. SBir mollen nute Solbaten ber ptoletarifdjen internationale fein unb

bie tfdredüfdK'u Arbeiter in ihrer ©efamtljeti bagu etgterjen.



— 91 —

58auer=2i<ien: ^d) bin ber Meinung, ba^ üiefc anStärtbifdje ©enoffen

Problem; baz uns geftettt ifi, nodj nidu gang nduia, aufraffen. SBir haben in

Cefterreid) ad)t Stationen, aber nur Drei babou, bic £>euifd)en, . uttib

Sßolen f.abeu fräftige autonome Organisationen, bie feiftuttgSfabige ©etoetf«

idjaften büDcn. S3ei ben anbeten Nationen tmitöe butdj Autonomie

toerffcb^ftSorflonifaiion unmöglid) aemadu tserben. ©s märe fdxm fdjiimm

genug, toenn es üd> in Oefrerreidj um lauter gefdjloffene SBirtfd fl

bet einzelnen Stationen firm De in toürbe. SSber bic tidieduüten ©enoffen gefjen

biel toeiter. Vlud> in ben nidjt tfd)ed)ifd)en ©ebieten tootten üe |eben einzelnen

tfdjedjifdjen Slrbeitet in ifiveu autonomen SBerbani ü Ixt führen, SRidjt uadi

©ebieten, fonbetn nadj bor ^Rationalität jebeS einzelnen motten üc :

fdjaftefi trennen. Sie tootten jeben eingelnen ©enoffen fragen, ,m ;-

Station gef)örft bu? unö tootten um bementfpredjenb in L>ic ©etoerlfdjafi feinet

Station einführen. SBerot ,*,. SB. in einer gfcbril 200 beutfdje unb 3 tfdjedjifdje

virbeiter. befd)äftio,t fitvb, fo fotten bie brei tfdKdufdKn Slrbeitet bet praeter

genitale angefdjfoffen fein, i lebhafter SBibetfptud) bei ben £fdjedjen.

ii'd)ed)i|d>en ©enoffen toiberfpredjen, bann toeife idj barauf bm, bafe ein«

SBbcrebner gefagt i>at, bie tfd^djifdjen 1'itboa.rapfien in Änalau, einer rein pol«

nifdjen 3iabt, tollten fidj bet tfd)ccbifd>en Mommifüou aufdüicüeu unb nidu

bet i'feidivfoininu'üou ber ©etnerffdjafien. SBenn idi fage, bar, m einer Sabril

bei SBien bei .'5<>(i beutfdjen unb L00 tidiednübeu Vlrbeiteru Die tfdjedj
|

noffen bie Sfnglieberung biefer fiuubert an bie tfdjedjifdjen ©etoert'fdjaften bet

fangen, fo loitb nur niemanb bon ben Efdjedjen hier toiberfpredjen. (3uruf:
Cbioobi e£ bodj betfelbe Slöbfinu ift.) Sie internationale Moniere:-

toerffdjaftsfefreiare bat bereite- entfdjieben, bafi eine foldje nationale Trennung
unannehmbar ift. vuic internationalen flonferengen bet einzelnen ©eroerf«

fdjaften, nodj bier in Äopenrjagen felbft, bie 2dnihmadier, Die tränSpottarbeitet
unb SWauret, baben bac> 83orger)en bet tfd>cdtifd>eu ©enoffen berurteilt.

Die tfdjccrjifdjen ©enoffen fagen, es fomme toeniget anr bie gform, a\

©eift an.
(\d> glaube nidjt, bafj bie gform Der toirtfdjattlidjen Organifationeu,

tuobon bie Äampffärjigleii unb Lebenshaltung bet Virbeiter abbauen, eine gleid>

gültige iad:c ift, über bie man mit einer ©efte binmerdommeu fauu.

cidjtigO -'iber immerhin, bier ift Der ©eifl baS miduiaüe SluS meldvm
toninit nun ^Der tfdjedjifdje SepataiiSmuS ? SttuS Dein ffleifl einer SBeloegung,

Die immet mehr nad> nationaler 2lbfonbetung aar «dien ©ebieten itrebi.

Rationalismus toirb tum Den tfd)ednfd)en ©enoffen Dabin interpretiert, l

ftd) national billig abiouDcm mutieii. Tie ndedvjdvn ©enoffen ivriieben

Den SnicrnationaliSmuS fo, bafj fte Die Ocfierreidjet national boüfommen ab

fouDeni unD Dann fagen, eS muffe Die iöetbrüberung mit ben Arbeitern

atter ßänbet prollamierl merben. SEßeldbet ©eifl Die tfdjcdjo [latorfaK .

lei'eeii, hat Die Weibe beS Bortebnerj beutlidj gegeigt, ©ii (inb eine inute

Partei, fagi er mehrere SKtole, 8Bet ut Denn bal SBir? oed\>

flatoifdjc Sogialbemofratie. SBit aber fennen nur eine intetnationalc
|

bemolratifdje Arbeiterpartei in Oeftetteid), Die alle Nationen umf i|

Ceftetreid) leben, unb Die fott, toenn cl mnb unfetm S&unfdjc gebt, redV

i in. iVebhaftei SBetfatt.) Tie nationalen Scttioncn betrad>teu mir nur alc-

bior.e feile, als befonbere ©liebet Der internationalen ©cfamtpartei.

toeii bie ijjartel national getrennt ift, foQ gevabe Die international

fd)aftSbctocgung ein ©egcngeJoidjl bagegen fem. Ter geineinfame Rampf gegen

bafl Unternehmertum, Die Sinigfeit Der Proletarier in biefem Stampf ifl biel

toid)tigcr unb hijtonfd> bebeutfamet als ba#, toaS bie ißroletatiet po(ttifd)

Uttb jtaatvie.b'Ud) in Mleinmfeiteu trennt. \ivu Soli

baritat ift nidu nur eme getoerffdjaftlidje, fonbetn audj eine polit
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nur eine Aimu' bei $orm, fonbetn audj eine Jw •

nationale Bogialiftcnfongtcfe mufj auftfbreeben, >iiV, hrit au* bem (Beiß bet

Jntcrnaiionak heran* in Cotcncid> unb in allen ruelipmdtin.cn B&rtbem eine

einfjeitlidbr iniemationalc ©ewcrffeljaftfbetoegung braueben, r: ...

Beifall.)

.vnmuüob (Smetifa): Sßoti ollen ßänbern ifi bie SBebeirtung ber gen»

iibiiriiuiHii ©imgfeit betont rootben. viudt mir galten fie für gang unerläj

Iio Wl<\\dfvnt beS ^Internationalismus fennl feine ^Rationalität. (Jn einem

einzigen Söetgtoerl im ameriftmifa)en Mohieurtcbiet ftnb jutn Beifbiel 82

Konen beitreten. Te*balb ttden auä) toit ametifanifeben Sogialifien für eine

unbebingt ciubcitiid>c etcmeiffdiaitlidte 83etoegung ein. Stbet feibet haben wir

audj m unfezm Sanbe eine fohlte einhciiiidv ©enjerlfcbaftsbetoegung noa) lange

nidjt. Tic fpradtiidieu Sdimiericceiteu, bie 3r)r in Deftetreid) habt, finb eine

SHeinigfeii gegenübet bem STCangel an inbuftriellet Soiibarität, ben nur in ben

bereinigten Staaten gu Beilagen haben. SDie gange acmeiHdvmlidx' SBetoegung

liegt in ben \>änbcn bet Hntetican gfdbetation of ßabor, beten Corfrfcenbet

bei beiannte ®omber8 ift. Tiefe geberaiion ift in Wahrheit feine aemert

fdtaftlidv Organtfation, fonbetn nut ein ratgebenber viuvfdnif-, bon n $$ei

fönen, bie alle ".Wadtt in \>anbcn haben, unb bon 27 000 ßofaltoeieinen, bie baS

Dledji bähen, felbftänbia. SSecträge mit beut Unternehmertum auf brei bis fünf

^ahrc hinan* abgufcbjtteften. SB« mürben c* mit gfrenben begrüben, brenn bie

Stuttgarter ERefoIution Ja betfdjärfi mürbe, bar, mir ben amcrifonüdx'n 8t«

beiteru fagen tonnten: Tic internationale Vlrbeiterfdtetft bcrurteilt biete*

Stiftein! (SBeifafl unb SBjbetfbtudj.)

Tc 83toudjete=93eIgien: "\dt hatte midi gu Stnfang bet Tebatte in bie-

SHebnetltfte eintragen laffen, meil id> einigeg gur tfdicdioflamifdicn gftage gu

fatien hatte. Slber bie SRebner bor mir haben genau baSfelbe gefagt, ma* irit

hätte fagen muffen. Xa* llebettoättigenbe an biefet Xebatte liegt nidit bariu,

baft nur alle biefelbe VI nficiit haben, fonbem bafe mir fie alle mit benfelben

©tünben belegen muffen.

OJnrnmi=lInaaru: Sludj mir finb ein bielfpiadüacr Staat unb gleidjen

mit unfetex SBerfaffuug bolliommcn unferem öfterrcidiifdtcn IRaäjbarftaat

9!ur ift £cftcrreidi mirtfehaftlub biel toeitet cntmitfelt als Ungarn, fo bar, man
,311 fagen pflear, Ceftcrreidi ift bie gulunft Ungarns. ,s>eute aber graut un§

bor biefet 8ufunft. (®rof}e .-öciterfeit.i S)enn wenn mir in Ungatn einen

foldjen Separatismus befomnieu feilten mie ben bei tfdk'düfdten Gtcmcrf=

fd&afien, bann märe eS um bie gulunfi ber gangen Sttrrtetterbetoegung in

Ungatn fehr fdtledit beftellt. SBit bitten bin Monarch, mit aller cutfdiicbcn=

heit a.en,cn biefe Abtrennung Stellung 31t nehmen.

St, ^rtb 3lbIer=Sdtmci3: Xie SdjäJeig iit ebenfalls in eine gange fReifcje

Stationen geteilt, bie eiuhcitlidi gufantmenroitlen muffen, wenn auf mirt=

fdiaftlidiem Wcbiet ben iHibeitevn ein ©rfolg befdiiebeu fein foH. Sludj bie

Säfjtoeijj ijt baher ber 2lnftd)i, bah ber tfdiedüfdic Separatismus ein SBer&redjen

an bem ^ortfdiritt ber Sltbeitetbetoegung ift. Tie Tfdiedieu fagen, ba% fie

international gefinnl feien, aber guftäctjft fudvn fie bie tfdicebifeben ©enoffen

bon ailen Stationen %to ifolieren unb gang allein mit ihnen ben Mampf gu

fuhren. S5abei ift nur ein Xrittel ber tfdiediifdien @eftoertfcc)aftIet ben

Seefungen bei Sßrager ^etoerlföjaftSgcntrale gefolgt. 3roei drittel ber tfdu\iü =

feben Weuxrffdiaftler finb berjelben SKeinüng roie bie gefantte internationale,

bie liier baB SBorgetjen ber ifdiedien bcrurteilt hat. SBit Cefterreidier, bie im

SluSlanbe leben, haben immer fehr fduner,3lidi empfunben, menn alle
v£>elt

fidi getingfd)ä^ig über Ceftcncidi äußerte, al§ ben Staat ber Tumulte unb
Unotbnungen, al§ ben Staat, ber niemals borroärtS fommen lann. Ülbet mit
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2o,}iafbemofraten haben bemgegcnüber immer ftot^ barauf biugetuiefeu, bertj

baS Proletariat frei ift oon nationalen Serirtungen. SöefonberS jtol.j toaren

toit auf nnfere tfcbcdüfdien ftWuoffen, Die auf üorflcfdiobenftem Soften gegen

ben fdilimmfteu National ic-nuie rümpften, .öeute müii'en toit trauernb ge =

frclien: nnfere tfdiedüfdieu Wenoffen finb im Mampfe mit bem Kationali

befiegi morben, bie nationaliftifdie i^afle' hat über bie tfdiedio=ftannfdie 3o,iaU

bemofratic bie .s^errfriiaft gemonnen. Tic tfdiediifdien (äenoffen finb nidit*

meiter als ©efan^eiic Der vJiationaltften, fie ünb befiegt unb untermorfen bor

Mlrfac. f3türmifdier 2üiberfprud) bei ben iidiedieu, lebhafte ;-;ir>tfehenrufe

bei Tfeheduu: SBeleibigungl ;-5urürfuebmeu!i Xie tfdicdiifdKn ®eitoffen werben

nidit leugnen fönnen, bafc eS bie treffe uou Mloiae ift, Die heute über ihre

fraltung jubelt. (Erneute ^i'oteftrufe bei ben Tfdiedicn, ,-iuruf: 2>ie beutfdjc

SBottcgeoifie feiert Sie aie ifjrc i*orfämpfer!) SJie tfdu'diiidHMi oleuoffeu rebeu

iirmer^u bon ben beutfdien i>>ett>erffdiaften. aber ec- gibt aar [eine beutfdieu

Wctucrffd)aitcn in Ccjterreidi, fonbern nur international ^eutraliftifdie 0>e

merffdiaften. So muft eS aud) bleiben. LT* fönnen im M liege oeridueDenc

nationale .Speere luiteiuanber in ben .Stampf hieben, aber e8 ift nidu ir.ögluii,

baft ein .öeer uou fedi* .uomniauDanten fominanbiert wirb. ('Quruf bei ben

Ifebedieu: I le .sruiuptfaebe ift, bar, Dac- Monuuaubo in SBten bleibt I) Tie \>aupt

fadte ift, bog bie proletanfdie Vlnuee einf>cittict) gegen bac- Mapital geführt

li'irb. SBit haben eS ja gar nidit in innerer H'iudit, )U entfdieiben, ob toit

Unfl national fcparicien wollen ober nidu, toenn bie mirtfdkutlidien Verhält

niffe bie (Gewalt übet 11110 haben, äßäge bet internationale Sogialiftenfongref;

au* ben tatfädüidx'it ^erbältnijfeu bie SRottoenbigfeit ableiten, bie >i".

bet Wewerffdiaftewewegung unter allen Umftänben ui iidvru. Beifall unb
SBiberfptua).)

'-'Inf Eintrag be In $ortc Aiaufieidi toitb einstimmig 3 cli l u i; bet
2 e b a t t e b e f

di l f f e n.

(Borfifeenbet ESrvtlftra: Unfere ifdiedufebeu ©enojfen [inb angctlagi

SBetbtedjenS beS SBettatS au bet proletanfdien ^ntetnationalität. Jd& halte

ev für riditig, baß mau bem \l\-fdiulbigten bai lente SBori gibt.

SHe Memmiffiou befiblier.t, SRitttood) früh einem Vertreter bei tfdiedio

flaWifdien So.nulDeuiottatie Da-> lebte SBotJ Jll geben unb bann über Die gC«

Hellten Einträge abv-iitiinineu.

Tritte Situunv 2ftitttood), ben 31. SUtflitft

Reutet Böhmen erhält Duo SdjTufjhJOrt : Tie heftigen Angriffe, bie gefl

gegen bie Tfdiedu'ii geriduet warben, feien bollfommen unbereditig:

Sänbet feien 111 1 1 Cefterreieh nidu gu uergleidien. lernt in Ceiterreidi banMc ei

fidi nidit bniuni, einer jtarfni Crguuifatnui ein paar tleiue on^UgltC

fonbetn bamm, gtoei gleidj ftatfe Otganifatienen m bal riditige Vetbältnil
iiieiiiauber gu hnugeu, imihieuD heute bie eine Der anbeten uuteigauDuet
iiurbeu foll. Ter ,\ti t e 1 ua

t

ioiuiI i-mmuo Der .iidiedieu bütfte nidu 10 toett gehen.

boft fie iine Rationalität betlcugnen, fonbern er bebeutet, bajj iie all gietdi

toCttige Mämpfer im gemeiuiameu .stampf Der Befreiung Der .'Irbeiter aui
öfonomifd)et Jrnedjtfd>af1 unb politifeb>i flbbängigfcil itetu-u. ^ufolg'

in ei ihnen uumbgluti. loeiter Die ,vuhruug bet ^üietK-fomiuifiiou att|U

erfeuneii, Die auofaiiief;!idi Deutfdieu oharaftev tragt, JUW liiinbeiteno in ein

geinen aKafenabmen. Da^u feien bie ifdiedieu auf Die Dauet nidtf me
betoegen. 9lbet in allen großen politifdben unb toittfdKtftIid)eu Stampfen
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bfcn Tili.' toeitgetyenbfte solibotitäl ju, Tec-bulb fei eft

butdjauS unredjt, menn bet ftongrefe fie ii i

•

ebredjet unb Betrat
fjanbeln toollte. (Jfl biuiMc luii mau um ißringibien, fonbem um ein

praitifdje [frage bei tieften OrganifationSform. SBenn iimen bafüx ber Au*
fdjlufj aus ber

v
\ntcinatiounie in jHugfidjJ gefreut mirb, fo müßten itdi bie

im i (hihh.ii Arbeitet bagegen ouffl ijeftigftc meinen. SBeljren muffen fie fidj

uiuii bagegen, bafc gegen fie fortgefefct geljefct torrft. Tr. Ab lex ruft:

mit toie $entet au8?) Bie internationale bat fein anbetet Kittel cdl

be8 AuSfdjIuffeS unb biefe fdjärffte SBaffe toiU fie gegen un* antoenbenl SBni

iniK'ii aBer ©feidjbercdjtigung beriangt. ^Scnn brei Beute in einem gimmer
mobnen unb fidi nidu bertragen tonnen, bann viditei man eben exfyeibetoänbe

ein. (3uruf: Sfjambre fepardl fteiterleit.) SBir itebeu im fa>toerften Stampfe
mit beu t|"dH'diiid)cu Sßarteien. SBir batteu 52 2tidinmlileu ,]u bejtebeu. Saint
üdie bürgerlictjc Parteien baben iidi gegen uns bereint. Ter tfdjedjifdje Vi

v

beiter totrb iebi fagen: 3)a8 Üt ber Tauf bei- internationale für unfere Arbeit!

SBir luollen burdjaüs feine ©nqueie, um bie Angelegenheit ju berfdjleppen,

aber mir berlangcn, bot; bie gnternaiionale objoftib informiert loirb. Monate«
fang bat man gegen nn* rieben:. Vlber ber „SBorftwriS", bie „Seipgiger SSolfS«

geitung" unb bie „SÖremer Söürgergeitung" baben unfere Anrtoörten abyiclcbut.

(Sebrjafter SBiberfpruct). : SBir tobHen enblirii, ba% bie internationale bie

SBatjrrjeit über bie oflcrreidufdieu guftänbe erfährt. SBir looüen bie Jnter«

rtationalität in ieber SScgieljung bodibalten. Vlber bie ifdiediifdien ©enoffen
toquen ben beutföjen gleichwertig gegenüberftefjen. SBir neben auf bem Söoben

ber Stuttgarter SÄefoIuiion, bie bie SKnigteii gtoifcrjen Partei unb ©etoerl«

febaft an bie Spibc flellt. Vludi al-> loir bie Partei föbcraliftifdi oraauiiierteu,

bai mau un§ EfyaubiniSmuS borgetoorfen. Unb bodj fcjätten mir obue biefe

Trennung fein 1905, fein allgemeines SBaJjIredjt erfiimpft. (Getrennt mar*
fducren unb bereint fdjlagen, ba£ bat fidi bei un§ bemährt. SBür luollen audi

fie ©etoerlfctjaften nidu 6iS in bie [efete SBerlftätte, bk- auf ben lenten Kann
gtrirümmern, fonbem mit motten gefdjioffene Spradjgebiete fdiaffen. 93ei

einigem guten Milien toerben mir eine gorm finben, bie ben gntereffen aller

anaefdiloffenen ^Rationalitäten entfpridit unb bie Sronfvaft ber öftevreidüfdicu

Arbeiterbewegung berftärrt. SBir muffen audj ben festen Arbeiter in bie

pofitifdie unb aemerffcboftlidie Drganifation hineinbringen. Tao tonnen mir
nur, loeuu Sie un* bie nöttge Freiheit [äffen. SBir miffen genau, bafj in

beut einbeitlidieu Staate bie ciul)citlid)cn SBolfSgebiete gufammenarbeiten
muffen. Vlber bie gorm be§ 8ufauunenarbeiten§ fönneu mir un§ nidu auf«

erlegen laffen. SBir [äffen Un§ nicl)t toie Verräter unb ^erbredier bebanbeln.

ßaffen Sic une-. rubiii toeiterarbeiten, mir toerben fdiou einen SBeg beS ^u=

fammenarbeiiens finben. — Ter Diebner legt gum Sdiluf^ eine Dtefolution

por, in ber geforbert toirb, bafj bie nationale ©inigung ber Arbeiter in Partei

unb ©etoerffetjaft bie ©runblage ber einigen Arbeit in Cefterreidi fein foü.

i Seite 44.)

Sr. *ittor 5lb(er=Ccfterreidi (gur ©efäjäftSorbnung) : Gr§ fällt um* fcfjr

fdilucr, auf biefe SdiluHiuorte nidit ,\u antioortcn. Vlber toenn Sie bie 9ftefo=

[ution ber DteidjSlommiffion anfeben, toerben Sic finben, ba% barin feine R}er=

urteilung auvaefpcodien ift, baf; bie Tfdieeben gar nidu enoäbnt toerben,

fonbem baf) nur ber bofitibe SBunfclj auf ©inigung auSgefprod^en roirb.

.Siardft, Tr. ?yrin '.'Ibler unb Jroclftra bettoa^ren fidj bagegen, bat3 bie

tfdieebifdien (ücneffen aUi Verräter ober 8Serbreet)er begeidfptet merben. T'cr

nute vÜ>iIlc ber tfebediifdieu ®enoffen toerbe bon niemanb Beitritten. Ter Vluc---

brudf Söerrat be3ictic fidi nidit auf ben SBiuen, fouberu nur auf ba$ bon bere

t>dicdiifdien ©enoffen ntdit getopHte Wefultat ibrer Arbeiten!
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Xie beutfdic Delegation giBi folgenbe (Erflärung 511 $roioioU:

„©egen Die öefjauptung bei ©enoffen Sßetnec, bar, bor JBortoärti

abgelehnt hat, eine furge oojeftibe Sarfteuung be§ ndiednjdieu 3tanb=

^unlteS 3U üciöffentüdKii, lann bic beutidv ^Delegation Der ftommiffton

nur crfTärcu, bay, feine ber in gfrage fommenben Jnftangen, mcber bec

^arteiborftanb, nod) bic üßrefetommiffion bei „SBortoärtS" eine ioldieu SBunfdj

ber tfcfjecfcjifdjen ©enofien erhalten, nodi einen foldien ablehueuben fBefdjIufj

gefaxt hat. Set SBorfaH, auf ben fiel) Sltemec begießt, foü nadj ber ftrflärung

STemeeJ ftdj bereits bor mehr als btei fahren abgefpielt habe: E Unter»

fdjtifien lauten: :)iidiaib jifäjer« Segien, liehen, Stengefe.

jßierauf toirb gut VI b \x 1 m m u u g gefäjritien. 2er 1
1" äi e di i j di e

33 er i agun gSan tt ag, ber bie Angelegenheit an baä internationale

SBureau gut nochmaligen (Erörterung gurücEbertoeifen tuill, toirb mit 185 gegen

9 Stimmen abgelehnt. Safür ftimmen nur bie 7 iidiedieu unb 2 finnifetje

©enoffen.

hierauf fonuiit bie d\ efolutton b e r ö \i e t r c i di i 1 di c n :K e i 1

t m m i f f i 11 gut Abstimmung. Con ben 6 e Ig i i d> e n ©enoffeu ijt

folgenbeS Amenbemeni borgefdjlagen

:

„®a3 internationale Sogialiftiftfje Bureau unft baS internationale

©eroerffdjaftgfefretariai toerben aufgeforbftrt, jebet ber beteiligten Par-

teien ifcjre Xienitc au zubieten, um ben 00 r hau De neu Monflift im ©eiffce ber

Serftänbigung uub fogialiftifdjer fBrüberTidjIeil ju idiliditcu."

AIS groeiteS Amenbemeni toirb bon 2Balec!i unb $led)anoff bor»

gcfä)Iagen, gtotfcfjen ben beiben Safeen ber öfterreidjifccjen ftefolution eingu«

fugen:

,. ,\n ben öielfpradjigen Staaten nmi; Jelbftberjtänblid) in ber ein«

beitlidKii ©etoerffctjaftSbetoegung ben fpradjlidjen uub fulturellen ißebürf«

raffen aller Sftiigliebet ERedjnung getragen toerben."

Söeibe AmenbementS toerben bon Cejrerreidj in feine Mefolution aufge

nominell, toorauf bie Juheduu erfhucn, bar, fie bebaueru müfcten, bann gegen

biefe AmenbementS ftimmen gu muffen, obtoorjl fie im übrigen mit ihnen ein

berftanben finb. Sjon ber Feinheit ber fran^Öfifctjen Delegierten toirb 6e«

antragt, nunt bie Stuttgarter SRefoIution, fonbern bie SBefrfjlüffe ber früheren

internationalen Sogialiftenfongreffe gu bekräftigen, toeil fonfi bie bon

frangöfifdjen äRerjrfjeii feiion in Stuttgart abgelehnte 3uf<unmenarbciJ bon

Partei unb ©etoerfferjaften erneut geforberl toerben toürbe.

Dies vi in e 11 b e in e u t toirb gegen bie Stimmen bei frangöftfdjen "i\

heit uub gegen bie Stimmen bei cuffifdjen Sogialrebolutionarc abgelehnt
ö i e r a 11

f to i t b b 1 e :>i e
f

I 11 t i 11 b e C jt e c c t 1 di 1 t" di e u

:'i e 1 di v f in 111 i
1 | i n mit ben heibvn gufäfcen gegen bie fünf Stimmen

ber Jfdk'dtcu angenommen, &ie frangöfifct)e SRetjrljeü uub bie finmfdje

-\K\ übe rheit (gtoei Stimmen) enthalten t'idi bei .'ibiciniuuim. ^um Referenten

für bat Eßlenum toirb Sß 1 c dtj a n p f | SRu^Ianb, jum m t c

8?ö^men beftimmt.

SBierte @i^ung. Donnerstag, ben l. September.

,',iu (Beratung iient bie gfrage bei l&etätigui I

nun u a I e 11 Soli b a v 1 t a t. £>iei JU liegt folgenbet Vlutiaa bei i'duiv

bifdieu Arbeiterpartei bor:

„ v
\n viubetradit befl heioouadenb internationalen S^arafi 1

taiiiduu SBetoegung uub in (Erinnerung an bie trabitioner
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ii bet etften internationale untei bcn arbeitete immet Epdjgebalten

forberi bet international« ©ojialiftifdje Hrbetterfongtefs bon ftopen
bauen bie arbeitet aller sauber nur, toenn ein Kampf gtoifdfcn ftapital

imo Arbeit folttje X iiiK'iijtoncu angenommen hat, bafj bie Vlrbcitcrfclmf

t

bei ÖanbeS, bo bet Streit entbrannt ii;, au9 eigener Mrnft benfelben

offenbar nidji burdjfedjten fann, bie lämpfenben Gfenoffen fo feaftig, als

bico midi bem Staune bet öeroegung jebefi JJanbeJ mit möglich ift, mota<
tifdj unb materiell \a unierftüfcen, um bie gebictcrifdic $fli<t)i bei

betterfolibatitäi in biefet SBeife in bet 7at \u erfüllen.

Je näher bie Virbcitcrflafie mich in ihrer ge»Detff<$aftlia)en Viftion

beut Mupitaliviiiiiv nur bcn Seih nirft, um fo mehr mirb bie C rgauifutiouv

arbeit beibetfeitS befdricunigt roerben. Tic SRadji bei Kapitals »tri in

:Hic]\'utru)tv, in Martelleu unb in nationalen unb internationalen Unter
uebineriurbäubcii fongentriert, bie Arbeiter nhlienen ibrerfeito ihre

.vtrnft bot allem in gefterffä)aftlid)en SanbeSjjentralen jufammen. jjn

folge biefer gegenfettigen ftongenttierung ber Mrüftc nimmt bet Miauen
rampf jjum Jeil neue, umfaffenbere formen an, geftetffd)aftlufje Waffen
gefedjte, bon 9tiefenau3ft»errungen brobogiert, toCrben, toie nur es m
Xäuemarf 1899, in Sdnoeben 1909, in Xeutfdrlanb 1910 gefeljen, halb
hier, halb ba entbrennen. 2er Mlaffeutampf totrb fidi fotgltcE) in ben
fommenben Rainen Oorauvfiditlidi nodi umfaffenber unb einbeitlidrer ge*

Italien, lim fo mehr mufj bann audi bie Virbettcrflaffe bafür forgen, bat-,

fie im gegebenen SKomeni bort, mo bie Vlrbeiterfriiaft eines ganzen ßanbeS
ober eines gangen ©ciucrbc§ ohne internationale llnterfrüfcung ber lieber«

madit be§ Mapital* erliegen müf-,tc, ihre gange Straft einfetten tonn.

5)er Kongreß ftcllt ber gcmerffdiaftlidieu internationale nnheim, bie

gtoeämäfeigften formen ber internationalen iHrbciterfotibarität näher 31t

unterfudieu unb fefigulegen. gfür bie nädnte geit empfiehlt ber ttongvcf;:

boj immer nähere unb bauerhaftere ^ufnmmcuroirfen t> C r gemerf=

fdiafttidien i'trbeitaorgantfatiouen, in jebem Saube unb über bie

©renken fiinaiiv;

bre STbänberung hon joldieu gemerffdjafilidjen Satzungen, bie einer

fduicüeu unb luirffameu internationalen ©ilfgaftton (jtnbertidj fein

föuuen;

bie SBerbejferung unb ©rtoetterung ber internationalen 3?crbinbung,cn

ber fo^ialbcmofraiifdx'n Vlrbcitcrprcffc ; befonber« ruerbeu bie fo^inliftifdieu

^ournaliftcn in bem Sanbe, lno ein gtojjer Mampf in ?lu»fidit ftcht ober

fetjon begonnen ift, an bie SJerpfliditung erinnert, ihre auvlänbifdieu MoU
legen über bie Situation fdincll unb forreft auf bem laufenben 311 halten,

bie ibrerfeitv berpflidbtei ftnb, bie 3?cridite, um ba* ^ntcreffe unb bie

Snmpathie ber ^Irbciterfdmft überall 1nad13u.ru.fen unb um ben aÜ3uoft
bireft erlogenen „Sleuigfeiten", bie, um bie öffentlidic SReinung 31t

taufdien, bon im ©tenfte bc§ Mapital§ fteheuben Leitungen unb ÜBureauS
berbreitei toerben, redjtgeitig entgegenzutreten, unmittelbar 3U oermeubeu.

Hud) bon biefem ©efidjtSbunfte au§ ift eg für bie gan3C Arbeiter»

betoegüng bön Iiochfrer Sebeutung, bafc in alten Säubern eine fogialiftifctje

greife empormädift, bie Äraft genug beutet, bie breiten SBöHSfteife bon
ber lähmenben ©intotriung be§ bürgerlichen 8ettung8hJefen§ freigumad^en.

^arteioorftanb

ber Sdwucbifdicu SogiaIbemoIratifd)en STrbeiterbartei."
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SBeiter liegt Ijiergu t>or ein Antrag Belgiens :

1. Ta* internationale So.^ialiftifdic Bureau toirb ermäduigr, im

eine* politifdjen Streitfälle*, etneS Streit?, einer SuSfperrung ober

anbeten ttucfjtigen <£reigniffe§, meldfc» ein fofortigeS Eingreifen erforbert,

bün i>cn angcfd)foij"enen Parteien einen aufjerorbentlidien Beitrag in bec

.s?öfie eine* ^eluitel* bec- Jahresbeitrages cin3uforbern, als eine ei

2. Tiefer auf;erorbentlidic Beitrag fann nur einmal im ^alue erhoben

toerben.

i. Sie inS SluSlanb reifenben ©enoffen füllen eine cvfennuug:

bei fidi füfiren, meldte irjren £erIunft§ort unb ihr Dteifegiel angibt;

biefen ©enoffen ausbezahlten lliuerftünuugeu fallen bon ben •

ijurütferftattet toerben, meldte biefe (SrfcnnungSfartc auSgefteKt haben.

Ten fdnvebifdien Antrag begrünbet

iörantittg: Ser fctiioebifdte vintrag tooHe nidit in bie Statuten

fugniffe ber internationalen @ctr<erifd)aft§Ionferengen eingreifen;

internationale Mougref', habe bodi bie Bflidjt, an bie ©etoerifdjaften allgemein

bie aBabnung jju ridjten, aus ihren Statuten aüeä $u entfernen, toaü

mirffame internationale .Oilfc unmöglich tnadje. lim alle Bebenfen, bie bon

beutfdjer Seite erhoben toorben feien, 311 befdtmiditigeu, idileigt Branting bor,

ben ST&fafc ~> ber fdimebifeben Dfoefolution folgenbermafeen

Mongref; empfiehlt Der geloerffdjaftltdjen internationale, 311 uuterfudien, meldte

formen ber internationalen SUrbeiterfoItbarität bie jjtoecfmäfeigften fiub."

Branting irvift fobann auf bie hohe Bcbeutung ber fogialiftifdjen t

Im 11, bittet um vinuaome ber fdiuvbifdKii Wefolution unb Vlblebuuug ber belgi«

fdjen Borfdjläge.

(Sofien Berlin: Iie (Snglänber haben beim fdmvbifdieu ©encralftrei! in

grober Steife ihre ^flieht beruacblüfiigt. Vielfache ;{nft;n:iuung.> 3ud
Airii^ofen befdjränlen fid) meift auf fräftige SEBorte. Ten Sdtmeben haben fte

eine lauge :'iefolutiou gefdiidt, bie mit ben SBorten fehler,

:

Webolutionl" unb baau 20 granlen. (©ro&e &eiterfeit. gurufe: 2B

boluiion unb mehr ©clb loäre beffer grtoefenl) Tabei fiub bie englifdi.

toerffdjaften reich, unb bei einigem guten SBillen tonnten attdt bie [frei

ihre Sehulbigteit tun. S>ie belgifdteu Spielereien mit ber internationalen

QcgitimationSiatre unb ben Unterftüfeungen, bie für eine |

madien loir nidit mit. Beifall.

vuflnler Shmeii fdiliefu [idj oohen in ber Mritif bei

Iäuber unb Belgier an unb empfiehlt bie liiefolutiou ber Sdtmeben.

Bergmanns (Belgien finbei bie fdjtoebifcbje ÜRefolution ju bagc unt
heiigen internationalen QtlfSaftionen 311 (angfam.

$uebct Oefterreidj bolemifieri gegen (Bergmanns, ber.

näheren MuSfütjrung
j
ilution Branting auf bie nädjfl

nationale ©etverlfdjaftsfonfcrend m SBubapefi bermeift.

tfnberfon Snglanb erllärt, bafe er bie eugiifdien ©etoerffdjaften nidjl

n iooü*e. Hber erMären moiie er bie Haltung. 3n>ci

Mufe lagen gerabe lunter englaub; uadt ben groj-.eu llntcrftüfelinge

MrbeiWIofe unb Miaute mar iinht mehr biel in ben Mujjen. Bor aller.

Ijatten bie Snglänber teil | fein cingigei) fcgialiftifd

Sie um., einen Jingerflcig, roie mir in [rbcitcrpi

iinh nur tOCrbetl unfeie oolle Sdjulbigfcil tun. Ter englifd

ebenfo opferwillig nie bei beuifd
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vmiiuuüti viin. nid crflärt, bajj bic amerifanifdjen Mrbeitei > tuen

nationaler Solibarität überhaupt nulit tenneu, Tie Jlmcrican Jcberation

bot fei übcrljaupt imiii erfüll! Dom (Keifte internationale! eolibarität,

in bom (Mciftc beS eigennüfeigen ftapil

Ti. 3lbler SBicn halt Stnbetfen entgegen« bafj bie engl toerffdjaftS

füljrer fcr)r gui unterrichtet toaren über bie £ragtocite beS fdt)tx>ebifdtj

niib iiuiii baS minbefte getan Ijaben. Stuf ®runb ihrer (Statuten haben ftc

pringipieQ jebe ©Üfeleiftung für baS SüuSIanb abgelehnt. (£t miktjte i

ob roenigftenS iei-t bic (Snglänber bereit finb, biefc ©ett Statuten gu

änbern.

Moroti Stolen banlt für bie teidje ©itfe, bie roäljrenb bor rufftfeejen

on ben Kämpfern guteil geroorben ift, unb weift nadj, toie unburdihibr-

iHir bie iHMi Belgien geforberten internationalen SegitimationSfarien feien.

Vi'adi einem furzen Sdjlufjtoori ©rantingS toirb ber belgifct)c Vi n --

1 r a g a b g e I e li n t unb ber j d) to e b i f elt e VI n t r a g e i u ft i m m i g a u «

genommen. -{um 93eridjtcrftaiicr für baS Sßlenum roirb .s> u n n l e r

-

2<f)toeig ernannt.

Dritte IKommittion: flbriiftungs- und friedenskommiliion.

SBorfifecnber iii umi Jini, 2diriftführer Werfun iiievXänemarf. 5

ßommiffion finb groei 83eratung§gegenfränbe übertoiefen: Sa 3 2 d) i e b ;•

g e r i di i u n b bie VI 6 r ü \i u n g , foroie : 35 a § f ü r bie r a

VI u §
f
ü h r u n g b e r

s
iA e

f
di I ü

f | e ber int e r n a t i o n a 1 e n S o n =

(1 r e
f j e e i n g u j di i a g e n b e S3 e r f a h r e n.

v^ aillan

t

» granireidj

regt an, ben gtoeiien Sßunfi guerft gur Beratung ,511 [teilen. £ i 1 1 -

q u i t = ?Imerrfa unb H> e r n e r ft r
f

e r = Defterreid) betonen, bar, ein folcfcjeS

SBerfaljreti gang ünlogifctj toäre. ©rfi muffe man ftcfcj über bie SteQungnafjtne

gur Vibrüftuna. ilar toerben, unb erft, toenn ba§ gefdjerjen fei, tonne man [idj

über bie S>urcfc)für)rung cttoaiger SBefdjIüffe gu berftärfbigen fudjen.

SBaiUant ,yranf reich: ©3 banbelt jirii bei meinem 33orfdjIag nietjt

nur um bie jei.U gu faffenben 33efd)Iüffe, fonbern um alle 33efd)Iüffe, bie

fetjon bom Monan-r, gefaxt roorben finb. 2lngeftä)t§ ber laut getoorbenen

Dppofition ftelle idi ben SBorfdjJag uodi eine SBeile gurütf.

©§ toirb in bie SkratUng ber StbrüftuugSf rag e eingetreten.

Itcben Dtefolutionen gur Beratung, unb gtoar bie Sftefolution ber 3« -• *ß«

bon ©rofjbritannien, ber 3. X.
v

4>. bon ©rofebritannien, ber SJ3, 2. bon

Aiantreidi unb ber Sogtaltftifdjen Partei Italien?.

Sicbctnjur Teulfdilanb: gefc) rpeife barauf bin, bafe eine fünfte SHefolution

gur 33eratung liebt, bie bon ber fogialbentolratifdjen graltion beS S>eutfd)cn

:!teidK-ta;v:> eiiuiebradit unb am 29. 3Kärg 1909 beraten roorben ift. ©§ loirb

borgefdjlagen, allen fogialbemolratifctjen graJtionen 311 empfehlen, biefe Ute=

folutionen mit entfprecljenben rebaftionelleu Slenberungen in allen Sßarlamen=

ten einguBringen.

SBaiUan^ränfreiccj: ^sm SJkingip finb fidi luobl alle ©enoffen einig, \o

tiaii fofort eine 2ubfommtjjiou eingefe^i roerben fann, um eine gemeinfame

SRefolutton auSguarbeiten. Tic Slbfcc/affung be§ Krieges toirb aQetbingS erft

ber SogialißmuS mögtidj madjen. Tarauf fann man uatürlidi niebt toarten,

fonbern e§ ift erforberlicb, burrii Stellung bon Vlnträaeu in ben Parlamenten

ben ^riegSrüftungeri unb bem 3Wilitari§mu§ enigegengutreten.
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.Ucir \>nrbic=eina,lanb: 2J$enn jeüt btc beutfdje unb englifd)c Diegierung

fid) »Deficit bcr SBefdjrönhmg Der Lüftungen berftönbigen mürben, fo gefd)ierjt

baS nidit aus grriebenSItebe, fonbem meil bie Sänber bie Saft bcr Otüftungcn

nidit mehr gu tragen bermögen. 'Jic Arbeiter finb ftarf genug, ben •

ja berijinbern. ©ntfalten nnr bie lebhaftefte Agitation gegen ben Stieg in

ben Gteroerffcbaften. 2lm £age ber SriegSerflärung muffen bie Arbeitet auf=

tjören gu arbeiten. &a3 ift fein ©eneralftreif. 3>en Treibereien bcr fapita=

liftifdjen Sßrcffe muft ebenfalls nadjbrncflidjer entgegengetreten toerben.

futieren mir jetit bie A-ranc nod), bie Subfommiffion tonnen mir cvjt f)

einfefeen.

Srnce ©lofiet bon ber & 8. £. (Snglanb) : SsaS Sb^riftcntum hat fidj

ami^ unfähig ertmefen, ben Stieg aus bcr SBeli ju fdjaffen. Vludi Sogialiften

gibt eS icut frfjon, bie bereit finb, itjre griebcnSbtingibien bteiSgugcben.

Neigung 511111 £>reinfd)lagen freeft unftretiig in mancrjein Sogialbemofraten.

:

;
t ber tierifdje ^njtintt, ber übettounben toerben mufe. ßfntfalten toir

bie umfangreidjfte Slgitaiion für ben trieben, bann toerben bi; bereinigten

Staaten Don linropa letriit ,5111- Jutfadje getoorben fein.

Miabcf Sßolen: Sie Haltung, bie bon ber beutfdjen fogialbemofratifd)en

.<;, ^idjStagSfraftion in ber 2 a die ber 93efämpfung ber Lüftungen eingenommen
loirb, ift mit fogialbemofratifdien Strgumenten tiielit ,511 begrünben. She Sorbe*

rungen itadj einer 33etftänbigung über ben Umfang ber Lüftungen iinb

[öS, fo lange ec> an einer internationalen ti rctntir>a,emalt fehlt, bie ben

.mutiuiuieii unter alten ümftäribeu ©cltung ,511 bctfäjaffen bermag. i'iitr bie

ginangmifere mürbe bielleidit bie b.uttfcbe [Regierung bcranlaffcn, ein i'lb

femmen mit ©nglanb ,511 treffen. Sann müßten mir bie äRaffen fofort auf

flären, bar, eS iidi nur um eine borüberrjehenbe SRagregel hanbelt. S

bem mürbe ^ ränfung ber glottenrüfrungen ma.

Steigerung ber SluSgabcn ber ftecrcSrüftungen gut ^olge habe;; iltung

ßortoärtS" unb ber fogialbemofratifdjen 9icid)StagSfrattion in Sadjcn bcS

beutfdj-englifdtjcn SUbfommenS ift nicht-:- toeiter als ein ©egenftüd ju bei

teibigung ber gfloiteurüftungcn burd) vnnbmaii, bie allgemeine Verurteilung

gefunben hat.

ber üßorfifeenbc ben Dtebncx roicberr)olt auffordert, iidi mogltcbft furg

.5:1 innen, bergidjtei er auf weitere SluSfütjruugcn unter Sßrotefl .:, bau

ihm bie Wchcfrcibcit befchränti toirb.

.vilhiiiit ^urbamerila: Bon ber .\?anptfadic iit biSfjer uod) mit (einem

©ort gefprodjen toorben. Sie Debatte mar bisher nur eine 1 \\ ber

Stuttgarter Erörterung über Militarismus unb Sintimilitarismus. Um uutii

in eine Weberei um- SBlaue (jincingufommcn, cm) fid) mofil

einer Subfommifjion eine SRefolutiou ausarbeiten 511 (äffen, bamii

bejfere ©runblti battc gefdjaffen mirb. -Tic Subfommiffion tonnte

aus lieben Göenoffcn gebilbet luctben.

folgte eine längere QJefajäftSorbuungSbebatte, enbe

empfahl, ,5111- ittegtünbung ieber ber borlicgenbeu Mefolutionen nod

c fpredjen ,511 laffen, bann bie Sßcrfjanblungen abgubrcdjcn unb etn

femmiffion eingufe^en, bie eine neue Wefolution borlegen tonnte.

WiiM-i Stolen forb< 1 ;, bafe ein SWebn > I

gur SBegrünbung em.t Dtefolution, bie nod) eingebradjt toerben toi

IRefolution foD ber Subfommiffion mit übcrrcidjl toerben.

Qebebour: SSit [inb mit ben SRcfolutionen bei anberen Qanbei

ftanben unb ld) brauche bagu man 511 fpred)en,

ben SBortourf beS ÖJenoffcn Utobef, bar, bie Haltung
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m ali unoeri i

gen ein feJ polcmifiert

ab, allec- gu bertreten, toai Im .

" gefcrjrieben wirb. Kbct b

Haltung, luie bie beutfdje Vi' n unb bet „Söortoätl

englifd ir» i-
c-

1 1 1 1 < 1 1 eingenommen unb biefelbe :»f cf«. :

cingel -:i iebigen ©iaai formen mir nidu antrage forbern, bi

umi) finb ii'iini bie Vorgänge nidit genau. i:Jt ab cf: ^cti fenne

icrgang fem mobl unb Ejabe feinergeit in bet „fieipgigei itung"

bie 9teid)8tagSfrafiion angcgtiffcnl) Die politifdje Sage L909 gebot, mie

SRebiier auSfütjtlidj batli ber DteidySiagSfraftion, bie bamit

eminent praftifdje virbeit gelcifiei imt. 83ülam unb Sitpifc finb bei biefei

leii bon uns mieberum ber Sügentjaftigleii überführt roorben. 5

einer SBerftänbigung über bie ^Iottenrüftungen bat infolge unfeteS Vi n trage*

in Seutfcfjlanb unftreitig luefentlidje /yortfduittc gemadit. Zfodj bie bürget«

lidien Greife fangen alduählid) an, fidi beut ©ebanfen fnmpatljifcij gegenübet

311 [teilen. So i;aben loit, ohne eine reinfogialiftifdje Jorberung gu fteflen,

toaS nadj Sage bev Singe gar nidji angängig mar, gut 93cfämpfung bcS fapita-

[iftifetjen Staates auf einem mictjrtigen ©ebiet audj bei bi< :

getragen.

Jeffin (Snglanb begrünbet bie [tfefolution ber fogialbemofratifdjen Partei

bon ©rofcbritannien. Kriege haben gereift lange bot ber fapiialinifdien Sßeriobc

ftaitgefunben. ,VtU aber haben fie roirtfdjaftlidje llrfadieu. SBit muffen alfo

ben Kapitalismus befeitigen, um ben ^rieben gu fidicrr. gut 83erminberung

ber Kriegsgefahr fönnen nur fetjon iei.u beitragen, liniere ERefolution mein

ben SBeg ba^u.

SBoiflout begrünbet bie frangöfifäje SÄefolutton. SBaS mir motten ift,

.iiiti ülitariftifdje Sßtopaganba roeitergufürjren. $n Stuttgart haben mir uik-

über bie ©runbpringipien geeinigt. Jjjefci gilt eS, bie Kittel gu finben, um
bi: gbeen gu bertüirftidjen. SB« tonnen genug tun gut SBefätnpfung beS

SOttlitariSmuS unb bev Krieges. Sie gröfjte ©efarjr für ben 5 l
'

ic!?c" bilbet bie

Spannung gmifdjcn ßmglanb unb Seutfdjlanb. ©in Krieg mürbe baS $ßro=

[etariat auf lange -Beil bom SBege gum ;',icle gurüefroerfen. SBie bie cnglifdicn

unb beutfdjen fogialbemofratifctjen Slbgeorbneten tjaben audi bie ©enojfen in

ben anberen Parlamenten ihre Sßflidjt getan unb gegen bie gortfütjrung ber

Lüftungen proteftiert. SaS ©odjfdju^goUfbftem bat bie Spannungen noch ber«

febärft. £11 ber 3 c 't ber Neuerung ift eS jcot befonberS notroenbig, ben 2dutt?=

goÜ gu beiampfen unb gu befeitigen. SBit muffen bie Arbeiter über bie birefte

Slftion aufflären. Kcit ftarbte bat gefagt, eS empfehle fidi für ben galt beS

Krieges bie allgemeine SfrbertSfteßung, bog fei fein ©eneralftreif. SBit toollen

ben ©eneralftreif. £ie Arbeiter foiien bei StuSbrudj eines Krieges bie SÄrbeit

nkberlegen. Sic finb nidit ntebr fo biimm, fidi 311111 Kanonenfuttet beS

Kapitalismus (jergugeben. Sie Kommiffion mu| fidi für ben ©eneralftrei!

im gafl ber KriegScrllärung enifdiciben. !gn Seutfdjlanb ift mieber in ^cn

legten Janen bie ©efarjr ber friegerifdjen SSermidfelung an bie SBanb gemalt
luarbcn. SBenbe» 3ic bie fe^ic Kraft baran, jeber triegerifdjen SSermirfelung

borgubeugen.

gn bie Subfommiffion gut Söorbereitung einer SRefolution metben ge=

luäblt Scbcbour (Seutfc^Ianb) , Sr. SR e n n e r
(
Z efterreiefj 1 , K e i t

.v>arbic (ßnglanb), aSäillant (granfreiö)), K laufen (Sänemarf),
©illquit (Stmerüa), SKorgari (Italien), "\ a n u i a u r (SSelgien) unb
SB 1 1 b m s i t) (Stufelanb). Sie SSerr^anblungen merben am SienStagbor-
mittag fprtgefe^t.
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2>ien3tag, ben 30. Stuguft.

Die aubfommiffion berftäribigte [idj nur übet bie ©runi
borgulegenben SRefalution.

Wurnnri Italien Ijatte iidi balün auSgefprodjen, bay man in ber :Kqo=

lution uidjt affjjubiel fagen foffe. i'luf eine ( -.111011 alle Kräfte fangen»

ttiert toexben: in ollen Parlamenten [ollen bie Vertreter be£ Proletariat*

immer toiebex Anträge einbringen, ben ©tanb ber öeere burd) internationale

,'lbfominen jjunäd}fi nur bie &älfte Öu reimgieren. ;

;,nr Propagierung

^beale foff eine befonbere Organifation eingefefci toexben. SBaS man an tljeo«

Detifd)en Darlegungen in bie SKefolution lüneinnrinaen tnexbe, toerbe nur für

joben ben .Stern ber 2adjc berbunfeln.

Diefen Darlegungen fliehen Kennet (Oefterreid)) unb aribere entgegen, bau

Oei einem folcben ^erfaljren bie Sßxopaganba gegen ben SRilitaxiStnuS unb für

ben ^rieben in nnerträßliriicr Seife eingeengt min De. ler Rem ber a

arbeitenben Dtefolution foff, toie burd) S3efd)Iuf5 ber il'ielu-iv.i feftgeftefft nritb,

enthalten: l. Einleitung: Sie Arbeiter aller Sanier {jaben feine 3&)ifrig!eiten,

bie gu Kriegen führen tonnten, ©S muffen bie 93efd)Iüffe ber früheren tntet-

nationalen Kongreffe über b;e ©olibarität äffet Sßxoletarier Ijerborgeljoben

roerben nnb bar, bie foxtgefefete Steigerung ber ausgaben für bie Dtüftungen

ort im ©egenfafe jtelien gu ben grieben£berfid)erungen aller Regierungen nnb

ber ^aager gxieiben&ronfexehg. Sie SRüftungSauSgaben führen gut JBermeljrung

ber inbirelten Steuern, berljinberu ben StuSbau ber ©ogialreform nnb treiben

bie Staaten gum finangieffen SSktnlxott. vin pofitiben 2Äa%nab/nwn toirb bor*

gefdjlagen: 2. gfottgefefete Sfufflaiung über baS SEBefen beS SföilitariSmui

ber Kriegsgefahr. 3. Die fogtaliftifdjen graftioneu forbexn in allen Sßaxla«

ntenten Sd)iebSgexicb/te für äffe KonfliftSfäffe. i. ^xopaganfba füi

rüftung ,,n ßanb, 2Baffer nnb 8uft. Anträge |tnb in allen Sßarlamenl

fteffen übet bie S8efä)ränfung ber Seerüftungen nnb bie Vibfdxiffnn q

bentcredü*. 5. gu forbern i|t bie SBeröffenilidjung aller gtoifdjen ben Säubern

abgefd>loffenen ©eljeiinbertiägc. 6. ©arantie beS SbefianbeS

7. Angaben übet bie vittion bei bxobenber Kriegsgefahr.

Dr. 91enneie wirb beauftragt mit ber rcbaftioneffeti

[terung biefer 9tefolution.

•A'iittinod), bou 31. Sluguft.

Die bon ber Su&fommiffion ausgearbeitete ItRefolution gelangt

jux Verteilung. SS toirb befdjloffen, bafj Deutfdjkrnb über bie Jlrl

Subfommiffion berid/ten foff.

Sebefiotsr: Die Slnfdxiuungen in bex Subfommiffion gingen jiemlid) toeti

auScinanlbex. Meine SDto hrbeit fanb ftd) für ben SBorfd)Jag äRori talien),

ber forbert, bafj burd) ftänbig roieberljotte vi n träne in ben Parlamenten eine

©infdjcänfung ber $eerc um bcrlangi «oitb. vi bge lehnt wurl

Eintrag Reit Qarbie :n ©eneralftreil als Mittel gut iöerbütun

Kriege empfiehlt. Am nidjt angebracht gehalten kourbe eS, einer Vin

933olf t)i itufelanb) • nb in bie JRefolution

i-.iMiiiei beS befonberen SWilil mebmen. 8füt bie uoi

SJlefoIution finb jWei Btittel bet SKitgliebei

leitung fteffl brinaipieD feit, bar, bon Soflial

iiude lU'inibiätiiiih ;n berlocigcrn finb. btc muffen als obli

gatorij lution geforberi ir

5lbrüftunfi Einzuarbeiten. Watütlü

turnen. DcSbalb toirb a

Uc&creinfunfi geforbert, butrtl toe!d)c cüftungen



102

Scebcutcu füllen.

gefteig i

j
mgcn mil v. ber

grünbet. ;!unu üt ein fold |
nidt mö i mit

ber ©efcitigung beS SecbeutereditS fönt ein 2d;cin.

fort. Sc» englifdjen SRcfotution • 'ibfdHiffur,

(jcimcii Siplomoti« entnommen. \ erung betr pfei ntreten füt

.1 m nuivMxdit aller SBölfer unb | k gegentoi

uin ging nidM bon beutfdxr Seite aus, fiitbcl aber meinen bollcu

ber ßänber ftebt, bic bie öolfSminber
fjeiten brutal unterbrüden. SBon ber bireften Aftion

©rfolge in ben ißartomenten firfb nur in gang befdunni

tem SD [en. ,-;n bertoerfen üt ber $«rlameniarismus tro|

nullt, er ift ein aftittcl gum (Einbringen in baS ©cfüljl unb gur Sroberung ber

©ebanfentoeli ber nodj inbifferenten prolctarifdjcn Waffen, ©ei ber /"vor-

mulierung ber bie Aftion bctjanbelnben Säfee mufete Würffidit genommen nun

ben auf bie 9led)t3guftänbe in ben cingelnen ßänbern. (53 barf ben [Regie«

eungen fein Sdjeingrunb gegeben toerben gu bernicrjtenben Sdjlägen gegen bic

Organifaiionen. Sie bem /aitcmationalcn Sureau gu erteilenbc Antoeifung,

bei brobenber Kriegsgefahr fofori Schritte eü '.nein lerinbcniehmcii

arotfetjen ben Arbeiterparteien ber betreffenben ßänber, um ein einljeitlidjcS

SJorgeljen gur SJer^ütuwg beS Krieges Ijerbeigufüljren, ifi nottoenbig. SieS jeigte

fidj, al§ anläßlich ber Annexion SBoSnienS unb ber ^ergegotoina ein Krieg

gtoifdjen Defterreid) unb Serbien auSgubredjen broljte, fo bafe bie ©enoffen

beiber ßänber fid) nidjt berftänbigen fonnten. Keir föarbie toiü" bei Kriegs»

auSbrudj gmar nidit ben ©eneralftreif, aber bic Arbeiter, bic bic Kriegsmittel

hcrftcllcn, fotoie bic Sergarbeiter unb Transportarbeiter föHen bic Arbeit

nte.berlegen. SaS fäme in ber SßrajiS auf ben ©enerolftreif hinaus. (5in

feldjer SSefdjluft hätte gleid) bic gertrümmerung ber Drgarrifationen gur §oJge.

reu flaffenbemufeten Arbeitern ihrer ßänber inufe überlaffen bleiben, toeldje

Schritte fie im gegebenen Augenblid gu unternehmen haben, um ben AuSbrud)

beS Krieges gu bertjtnbern. SBolfrjoto.Si'i toottie toenigftenS für Dfaijjtanb ben

Streu für ben Tvall beS Krieges borfeljen. Aber cS gebt nidit an, für ein

cingetneS Canb Souberborfdjriften gu erlaffen. SBotten bic Diuffcn mit SÄüd«

ficht auf ihre iftedjtloftgreii fo ettoaS tun, fo hahen fie baS für fid) allein gu he

fdEjltefeen. Sffiic unfer Mampf fclbft in ben formen, bic mir unS acmählt haheu,

it»ir!t, baS geigt ber 'Auffdfcjrei in ber KönigSberger Siebe, bie fürglidj unfer befter

beutfeber ^i'ttarbciier gehalten bat, ben idi mit unferer gufünftlgen SBaljlerfolge

toiHeu an feinem ^lat;>c nicht miffen mödjte. SRebner bittet gum Sctjlufc feiner faft

einftünbigen Sartegungen unter £intoeiS auf bic Sdjmierigleiten, bic hei ber

Formulierung gu übertoinben toaren, mit unberänberte i'inuahmc ber SRefolurton.

9Morgari = Italien beitritt ben Antrag ber iWcbrbeit ber italienifdjcn

Partei, baf-, bie SRüftungeri nicht meiter auSgeberjnit unb baf', alle vecre um
50 Sßrog. berminberi toerben feilen, Sßringipien hat er gegen bic borgelegtc

Nofoltttion uiditv eingumenben, ober fie toerbe leine praftifdk 33ebeutung

haheu. Sie Anträge n>erben tuohl feine A'ichrhcit haben, toerben aber auf

bem lnu'hfteii Kongrefe mieberfehreu.

a?atflont»granrrcid| miti ber Kefotution ber '.l'i'ehrheit guftimmett. SWtl

parlameniarifchen SKttteln fei nidit genug gu erreidien. Sie SKaffenagüation

muffe borgefeb^en unb c§ bürfe bor feinem Opfer gufüdgefd)redt toerben, um
ben Krieg gu bcrhiubcrn. (Sr fchläitt bor, ber ^efolution atrgupbgen: ..Um

Kriegen borgubeugen unb fie gu berhiubern, i fr cm ©cneralftrei! ber gn»

buftxien, bie für ben Krieg Büttel liefern, aiunrabncn."

Sie SJer^anMungen toerben hierauf bertagt.
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Donnerstag, bcn 1. September.

Xcr öorfi^enbe van Siol erflärf, ba^ bic SBertjanblurtgen freute

geführt toerben muffen, ©r toeobe nur nodj 10 Sftinuten

Sicir #arbies@nglanb : /.d) fonu bic ©orfcrjlage ber Subfommiffion i

annehmen. SBenn bie parlamcntarifdKu ÜBerti Proletariat-;- nictu

ftar! genug finb, bcn Krieg gu berrjinbern, müfjten e§ bie SlrbeHier

iribem fte fiel? toeigern, fetbfi SBaffen unb äftunition ii 15 u 1reden unb Moblcn

für bie Sdjiffe jju förbern. SJiatürlicrj muffen bie Arbeiter ber beh I

Sauber initetmmber übereinftimmen. hiebet in einem Öanbe allein fai .

Arbeit eingeftettt toerben. 2ßirb ba§ vimenbemcm betreffenb bü

einfteHung nidjt angenommen, bann toirb e§ in einem I

ber Wtubcrfieit ertoärjnt toerben muffen.

ÜSolffjotoSfi=9tufdanb : Jclj bin bon Sebebour falfdEj berftanben toorl

gfür Stüfjlanb babe idt nidit befonibere Söeftimmungen geforbert. 3dj toünfdje,

t>a\] bic Solbaten unter baS bürgerliche ötedji gefteHi merben. odi mürbe

empfehlen, tay, mebr als biStjer unter ben Solbaten beS £cere3 uni

SWartne Visitation betrieben toirb, toi« eS in granfreidj in t

getoünfdjt unb and) oerfiiobt toorben üt.

Ter SSorft^enbe Unit St ul erffärt, ber SBorfdjlag 2Bolff)6to§ftS bat mit bei

iCageSorbnung nidjrs gu tun, er fei baber audj nidjt ju bisfutieren. Sine

längere Debatte brebt fidj barum, mie bic Debatte \um Vi.
' bradji

toerben fönne. SktS Plenum 6abe nodj immer SDlangel an SBeoatungSfl

Tic nädjften SRcibner beraidjieu aufS SBort. i'iiir bicr SRebnex tooüen

nodj baS SBort ergreifen.

Sutobic Serbien: gm festen Konflifi jjtoifdjen Deftcrreidj unb Serl

toaren bie ferbifdjen So^ialbeiuotratcu feineu SÜugenblid in SBcrlcg

toegen beS einflufdjldgenben SBorgeljcnS. Sie haben bon ber öfterreid

Soaialbemolratie llnterftüfcung erfahren gut Söeläntpfung ber Dtntaftie.

Oefterreidjer gälten aber bie Serben biel beffet unterftüfcen müfj

cnergifdjere Söelampfung ber ©roberungSpoliti! ihrer SHegierun

nun bon SBoSnieu unb ber ^ergegotoina ift in ber öfterreidjifcbcen foatalbemo

fratifdjen Sßartei nidjt nadjibrüdlidj genug entgegengetreten toorben. vir-

SJatfan ift bie Kriegsgefahr eine bauernbe. Tic So^ialbcmokaten

fidj nidit mit ben ©rünbeu ber Diplomatie, fonbern mit aller Kraft gegen

bie ©roberungSluft ber (ärofcmädjtc ,^u menben unb and) für b..

unb baS Selbftbeftimmungärcdjl ber fleinen Nationen einguti

eine CebenSfrage für bie fojjialiftifdje SSetoegung in ben Heineren Staaten,

bi - toeniger burd) bie eigene Kraft als burdj ben Söeiftanb bei

ber grofjen ßänbcr ber foflialifttfdjen 3bee bleuen tonnen. J)ic fei

Ibemofratie fei ganj nad) beutfdbem SKuftcr eingci

Soäialbemolratie fei ober in ben Jlugen ber fcrbtfa>cn vi:,

tieit, tocil jie ber (Sroberungdluft ber grofecn Staaten 1

botenen Vi'adibrnd entgegentritt unb fidj ber ((einen üBaltanböl

I
m iiadiei bei Oiro^mäd}!

|
ruben, nid

n ;',iituiiit anbera toerbeu.

Sar(efoii*®d)toeben Qttb bie Srflärung a

1 borgelegtcn Wcfolution juftimmeii alfl ciiu

((ärung über b\'u {Racjmen, in bem iuti bic ©eftrebuu

fliüftungen \u betoegen Ijabcn. Jn bcr|

fei ein Aoiiniuitt ,\u crblirfen.

reiuiniu' Belgien gibt für bie bclgij

fte bei JRcfofution juftimmen 1 Jm 'fini;:.



©aittanl ftcii aber bagegen frimmen, toeil

25eutfd)fanh8 oc- als unannehmbar be,.\ctdinct.

rlntnlii 'nhincn: Sie ifdn^ .euoficn bauen in

ihren bcutfdjcn Moiicp.cn in bet öftcrrcicfyifd^en Partei mit gri
|

Stnnejiondpolitil bct [Regierung befampft. -l'i'it bet SJaltanpoIitil m
. - n Bufunfi biefl mein befdj&j

als bisfjer.

{RobeNJßoIen läfei eine Gfrllärung beriefen, in bet et berfidjeri

ihm liidit eingefallen, rote in bei bürgerlichen treffe behauptet I

[bemotratifclje SIgitation jur Sicherung be8 3fri0ben3 audj nur im

cingffcen ,-iii bertleinern. 2BaS et im Vlugc hatte, tum im Segenteil,

Visitation bic grofete SBirtfamfeii unb Scharfe \n geben.

Kennet Oeftcrreicfj betont gegenüber Statuta, ^a\) bei ben foaialbenuj«

tratifdjen öfterreldjifc^en SHbgeorbneien aller Stationen in ben fragen bet

SBaltanbolitil feine SJerfdjiebenljeit in bet Tattit beftanben hat. vibcr. bas

öaltanbroblem fei fo tompli^iert, bar, & feine jjtoei Sßolititer gebe, bic bann
bollftänbig gleichet SKeinung jinb. 3m Parlament feien bic Slbgeorbneten

mit größtem Jßacrjbrud füt ben ^rieben unb audj erfotareidfj eingetreten.

Entgegengetreten roorben fei jeber Virt ßroberungSluft foiuohi Ceftcrreidiö

als audj) Serbiens unb SWontenegroS. 83efütroortei mürbe [tets ba§ Selbft»

beftimmungSredji bei 93ölfer> :,"\ii bet treffe mürbe betont, bafe eine ftriegS«

ertlärung Serbiens nur eine Sßiebertage Serbiens gut ^otae haben merbe.

©egen fein ©ebot bei internationalen Solibarität fei hon ben So^ialben«*

frateu OefterreidjS berftofjen loorbcn. ©ine :)iejolution, bic oom guter«

nationalen Souigrefe angenommen roerbe, tonne ntdjt nad) jeber iHiditung hin

crfcböpfonb fein. Sie tonne nur jjufammenfaffen, maS im Stugenbfid ber

83efd)Iufefaffung al* förudjreif für alle ßänlber ansuchen fei. V-icben ben SJe*

fchlüjfcn ber internationalen Äongreffe ftchen bie Programme ber 3$ai

ber einzelnen ßänber. SRenner bemerti noch ,511 ber gorberung ber Slbrüftung

iutcrprcticrcnb, bar, felbftberfbänbli<rj barauS nidit eine s£>ehrlo*madmng beS

ÖanlbeS gefolgert merben tonne, fombem bar, ein Itcbcvgang oom fierjei

.\>cer ,111111 SBoHsljecr borgefetjen fei. liincm fbäteren Äongreffe merbe eS

borbebjalten bleiben. bü§ antimilitariftiftfje Programm beS Proletariat;- au§*

anarbeiten unb bafür 511 forgen, bar, beut Mricae auf biefer (Srbe ein

gemacht merbe. 1 Beifall.)

5J5tttoni=£)efierretdj bnftatiert, ba% bic Behauptung SiatutaS faXfdj fei.

Tic öfterreiehifdien Slbgeorbneten rjätten einmütig gegen bie SUutejtonSboIitil

Stellung genommen, (£r als italienifdjer Slbgeorbneter ertläre, bar, bon ben

Slbgeorbneten feiner ßanbSmannfdjaft e-troaS berfäumt loorbcn fei, maS getan

merben mufete.

hiermit f
eh 1 r, bie S e b a 1 1 e.

£>aS Slmpnbement SB 1 f h m § f i beireffenb bic Unterteilung bet

Solböten unter ba§ bürgerliche :Kccbt mürbe burdi llcbcrgang jjür £ageS=

orbnung erlebigt, nadibem eine (Srtlärung befdiloffen loorbcn mar, -

baS nur, loci! bic SWaterie nidit jur 35ageSorbnung gehöre.

VI P g e 1 e li n t murbc mit großer Wehrheit ba;> Vlmenbemcnt 83 a i 1 I a

.st e i r ,s> a r b i e :

Unter allen 3KitteIn, metdje angemenbet merben foHen, um einen Mrieg

borgubeugen unb 311 oerhinberu,

befehliefjt ber Mongrefv

als DefonberS gmedfmäfeig ben allgemeinen Streu ber Vlrbeitcr, haupt--

fädilidi in ben gnbuftrien, ireldie für ben Mrieg bie SKateriatien liefern
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(SBaffen, SKunition, £ran§bori ufto. , eine aftibc Sgitation be§ i; olfce, unb
3tnar mit ben äufterften H'iittdn.

S)ie VlLntimmung erfolgte nadj Kationen. ©§ mürben 119 Stimmen
g,cgen, 58 Stimmen bafür abgegeben. S>ie unberänberte SRefolution bei

fowmiiffion tourbe barauf gegen bie Stimme be§ Italieners SRorgari
genommen» ;]um SBeridjterftaifet im Sßlenitm tourbe Sebebour beftmtmt,

als Vertreter ber SJiirfberfjeii bet Äommijfion foll Äcir .<ö a r b i c nad

^Referenten fbredljen.

S)et jroeite Söetarungggegenftanb ber Rommiffion mar baS für

21 u § f ü h r ii II ü bet 5& e f dj l ü f f e bor i n t c r na t i o n a 1 e n i i

g ce ]'

f e einjufdjlagenbe feerfaljren.

i<niünnt = gfrantreidj begrünbet für,} folgenbe SRefolution ber S. -

iVyraufreirf)):

„$n allen fällen, tuo ein Monflitt ätoifdjen ^luoi ober mein- Sänbern

brofjt, unb toenn babei ein Bögem ober eine Sßerfbätung in ber @mtfä)eibung

ber um .Hat gefragten nationalen Starteten (ber i ti ßänbet

tritt, fjat ber SeJretär be§ oiiternatioualeu SogiaüftifdEjen 83ureau£, auf

frag (Srfudjen bon minbeftenS einem ber beteiligten Sßroletatiate, i

nationale Soaialiftifdje 93ureau foroie bie ^nterOarlamentartfdje i

[iftifdje Moiumii'i'ion bringenb einzuberufen, bie foforl jufammenti

muffen, fei es in S3rüffet, fei es in irgenb einem anbeten Cnc, ber je nach

ben ttmfiänben ba.yt geeigneter erfdjeint."

Tic Di e
i"
o I u t i o n rourbe ohne Debatte einftimmig an»

gc n o in m e n.

SBlie0ette$ouanb fübrt auS: 3Me Äommiffion foHe fidj bamii befdjäfti

bar, bie Sftefolutiotten, bie bom Mougren befdjloffen roerben, and) burd)gu{

feien. "\e!M mürben SSefdjIüffe gefajji, bie nur auf bem Sßapiet ftelvn, ohne

bafs iimen Oelrung betfdjafft roerben tonne. SeSljalb beantragt $oQant
bem uudifteu Mougref; ein SBeridjt borgelegt toerbe, toie lue:.

83efd)Iüffen Dtedjnung getragen toorben iii. ©t fdih'igt folgenbe 9tefoIution bor:

„Ter internationale Mongrei; erfenni an, bafj eS fdjroer fein ö

Slormalantoeifungen ju geben für bie 8lu8füb/rung ber LRefolutionen

internationalen ftongreffe, bafj alfo bie vut unb SBeifc unb bie SBaljl

riditigeu Vlugeublidv ber VliivUihrung ben nationalen Parteien über!

bleiben mufe, touflatiert aber auÄfcrücflid) bie ^üidu triefet »JJad

möglidiftcv jju tun, um bie ftefoluttonen ber internationalen S^on

burdjgufüljren. Tu* 3nietnationaIe SBureau foii jebesmwl, bebot ein

nationaler Mongrei; jjufammenh iti, feinen MVridu borlegen, in bem fid

Ueberfidji finbel übet bie ßurdjfüljtung- bet internationalen Ron

bcfdjlüffe midi bie nationalen Parteien."

Sie SJtefohiiion roirb e i n ft i m m i g a n g e u o in m e n

um 12 lll)i gi

Vierte Kommiliion:

flrbcitslofcnvcrikljerung und flrbcitcricljutzgcfctzgcbuog.

(Srfte Si^ung.

e ^HThauMungen leitet bei bämfdK Slbgeotbnete C [fei
gerer ÖJifdjäfWotbnungSbebatte lotrb I

frage befonbetfl iii beraten. Tu- Debatte bicrüb

-.•»aiiii-iiiniiM- Deutfdjlanb: SKit in Bcutfdjlanb babeu bc

hlungen erlebt, eine im
,

N
Niili bei bei -i'eriiKMablung unb
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t .'liK ü Imhii 1200000 1" !n

faben Wir in I cutfcbfanb alfo etl

[ofc. 189fi nur ein Mrijeuinln. in Im! alfo I emB
Berechnungen angefteüt, ob wobl in

Deutfcblaub eine IrbcitSlofemberfidjerung möglich wäi

jebem un| rbeitStofcn täglidj 2

cii würben, nur im "uihre- etwa 280 Millionen 3Wotl aufzubringen Ratten.

ift ;,n»i7v eine große Summe, ober wenn wir bebenfen, baß unfecc

Arbeiterberfidjerunej 600 äftiflionen jäinlid» erforbert, baiwi üt bie Summe
auccj aufzubringen. Die Qafi müßte oben cntfprecbenb geteilt werben: ber

Staat unb baS Unternehmertum muffen herangezogen werben, SBerni bio

Unternehmer mit bemhleu müfj iL bann werben fie üdi bitte n , in fteitt]

^oebfonjunftur Ueberftunben auf Ueberftunben unb SonirtagSarbeit zu baufen,

fie Werben bie überfebüffige Arbeit beffer auf bie magere ,'U'it berteilen. Das
9teidj aber farai nur gefefclicrjem SBege für bie AtbeitSzeijßerfürzung Wirten.

vi iuii wirb es bie Erlaubnis jju Ueberftunben ufw. einfdjränlen, Wo es bii

erteilen ermächtigt üt. Audj als Unternehmer unb Arbeitgeber wirb baS Dteictj

bann bie Arbeiten1

, ^ i c eine Vertagung bertragen, auf eine ;!eit berfdjieben,

Wo bio virbeit allenthalben tnapp Wirb. Solange ben Unterner/mem unb bem
Staate bie ArbeitSlofigfeii nidjtS Eoftet, werben fie feinen ginget für iljre 93e*

feitigung rühren, beim bie ArbeitSlofigfeit bring"! ihnen boefc erhöhten ©eWinn.
Sßenn Wir bie Siatijti! berfolgen, bann fönneu mir feftfteuen, baß im

(
\abre 1908, im Mt '"enjabre, viinb 500000 AtbeitSlofe mein- borrjanben waren
als 1907. Daran fann man bie SBirfung ber lenten großen Mriie ermeffen.

Vlui etwa 30 Arbeiter tarn ein ArbeitSlofer. &un, biefe Saft fann and) ge=

trauen Werben. Söir in Deutfdjlanb liabeu fdjon in ber SßrajiS ben Anfang

ber gefefclieben ArbertStofenfütforge. DaS Saligefefc, burdj ba§ bie Differenzen

im uormalv bribateri Malijbnbifat bitrd] baS ariei.'lidie rjiru-unuaimbitat be*

feitigt mürben, enthalt bie Söeftimmurig, bar, bei Stillegung kleinerer SBerfe

bie bon ben ftjnbigierten Herten itcfebicbt, um bie SSeieiligungScruote auf bie

größeren SBJerie übertragen ut tonnen - bie arbeitslos werbenben Arbeiter

ben ben betreffenben Sßerfen aar bie Dauer eines halben JarjreiS unterftüfet

werben muffen. ,"\u unferen Sforberungen an bie ArbeitSlofentoerftdjerung

ftnbet fidj ein SßaffüS, ber bie jtaatluiie ArbeitSlofenberficberung forbert; über

bie Einzelheiten gerjen aflerbingS bie 3Keinungen auSeinanber. äftit ben e-in^ei =

beiten fann fid) aber auch ber ("Internationale Kongreß nidit befaffen. Die be=

fonberen SBerrjäliniffe ber einzelnen ßänber muffen cefpetiiert Werben. Da§
:'iedit auf Arbeit ift mit Sftedbt bon berfdjiebenen Seiten angegriffen Worbcn.

SBir Wieberbolen eS uiebt in ber früheren §orm, aber ben guten Sern halten

Wir feft: SBenn ber ArbeitSmarft eine Mrifc, ArbeiiSlofigfeii melbet, bann

muffen öffentliche Arbeiten in Angriff genommen werben.

£roclet-93elgien Will nidit auf bie lüefen Seiten ber §frage eingeben. SSor

altem feien bie ©emerffebafien an ber Söfung beS SßroblemS ber ArbeitSloferi«

fürforge intereffiert. Die 93ebittgungen hierfür aeben in ben berfdjiebenen

Säubern auSeinanber, baS muß bei Beratung ber SBorfcbläge für bie Sföilberung

unb 33efeitigung ber ArbeitSlofigfeit erwogen Werben. SBir muffen bei:

. auf bem Wir ben Wenigfteri SBiberftanb finben. Die ©eWerffd^aften
allein tonnen unmöglich ba§ Problem bewältigen, ^sit ber Sßrobing ^üttidi

;-,. 83. nelmien bie ©eWerffdjaften 18000 3Kf. an S3etträgen ein, Dagegen er=

forbert bie Unterftüfcuag ber Ax-beitSlofen über 90000 3K!. x"sit Trüffel mußten
nur für bie VHinbicbulmiadier in einem Womit 10 000 gran! aufgebradjt

werben. DaS tonnen bie Arbeiter allein nidit leinen. Die öffentliche ©eWalt
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fjier einfprir.gen. Sabei muß natürficrj bte

erhalten bleiben. Sie frangöfifdje Sftefolution ift bon «oben ©ebaniei
aber mir fbnucti ibr u i ein rürfbaitlo* juftimmen. iic beutf

uid)t 6ebingung§Io§ -auncbinbar.

SBraim = 5Defterreicfj: Sie Seiftungen bet

ftüfeung ber SlrbeitSlofcn finb ba§ eingige b:*bcr nennenswerte riir bic Unter«

ftüfcung ber inbuftrietten SReferbearmee, bie mit ber Grnttoiefelui ..ifita-

KSmuS ungerreißbar berbunben iü. Sie ©etoerffebaften [eiben aber nidu nur
unter ber Ströett§Iofiglei i iljrer SJcitglieber, fie toerben audi gehemmt ii. ollen

üuen kämpfen um ßob^iertjöJjung unb StrbeitSgeitberfürgung bui

[oftgfeit ber Unorganifierten. SeSIjalb iff e§ audj ein gemerffdjaftlid

effe, cat; bic Eigner ber SßrobuftionSinitbl, bie für bie tofigfeii b<

mortlidi finb, als Sfabibtbuen $um Seil, immer aber als ©lieber ber fuu ,

•

bui Miaue and) bie Soften ber JlrbeitSlofenuntcrftüfcung

formell [oll bie ÖlrbeitSlofenberfidjerung ein: öffentlich redulüte fein,

mögfidjft toeitge^enbe ©inörirfung auf bie S3erioaltung foll ben Sttrbei

fationen gefiebert fein. Sie Motten ber StrbeitSlofenberfidjerung foflen

greffiti ben Unternehmern auferlegi toerben unter Sterüeffidjtigung bei

urfadjung ber JfrbeitSlofigfeit. Stetriebe mit regelmäßiger Stefdjäftigung einer

iL'äbreub beS gangen Sa^reS gleichen Stngaljl 23cfdjäftigten foOen am niebrigften,

Stetriebe mit furger 2an"ou = unb mit unregelmäßiger unb jeittoeitig über

mäßig langer StrbeitSgeii, mit Uebcrftunbenbetoilligung, mit übermal
roenbung bon ßeljrlinigen fallen am bödmen befteuert loerben. Saburd) mürbe

fdjon eine gleichmäßigere Verteilung ber Arbeit über baS gange ,uiiu-

unb bie StrbeitStofigieit berminbert toerben. 2118 geroci :• Mampf
mittel mirb aber bie SttbeitSlofenuntcrftüfcung uodi immer eine bebeutfame

Stufgabe ber gndjorganifation fein.

©enoffin #trf3 ßmglanb betont: N
Jt idit bie 9trbeitSfofcnberfid

Heilmittel, fonbern bie Crgauifierung aller Vlrbcitcr. Siefen 8

beS Problems Ixtbe mau in ©nglanb bereits befdjritten. SEBenn mar
2taate bic Stercitftellung öffetttlidjer arbeiten für bie Stefdjäftigung«

for&ere, bann muffe gleidjgeitig eine ©ntloljnung berlangt toerben, b:

tariffäfcen ber ©etoerIfd>aften entforetbe. ;\w: [frage ber Slrbei

cumg muffe erfläri werben, baß ftreiferebe unb auögcfberrtc Arbeiter für ar

Deitilof im Sinne ber SBerftdjerung o «-*
' t

c

m .

gmeite Sifoung.

Rommiffion feijte bie Scbatte für bie v.

Tic Slbänberungöborfdjlägc toaren aber fo )ar)(veict) im punftc,

ii.iiiu'iitiub über bie ßtebanblung Streilenbet unb Wudgcji

Sfrbeit8lofenbcrftd)erung fo berfd)iebenartig, m an

5ubl o m in '
i i i ü ii j u i u d u e c fo i e i e n locrbcn muj

,\n ber folgenben Sifeung berichtet Dr. ©raun Oefterre

fommiffion, bie folgend Mefolution uu HrbeitSlofenfragc

Ter Kongreß [tclll figfeil bot

untrennbar ift, inftbefonbere boi

Mabitaliviui!-:., be; rung ber grau im

bem Vib unb
(

,,,uj!ii'ii'eu t

n

t o
l
o *' ber SBanberung De

nur mit bem MuminlK-mu-:- i crjibuuiibcit ;

3iid)t bie Stefeirigung ber Vhbeu
ierung ibrer folgen faun et fo lang« t

ben ^roburtionämittcln bie ©runbtagc
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iDirb als unberfäjülbeii

SBiüen bet SflrbeiiSlofen unabhängige Urfadje bei Wi I mit

tob/m« ber MauiUnMt unb be8 ün\

Bermirflidrung bet bon ben Strbeiierorganij

allgemeinen öffenilid^red&tlid&cn SrbeitBlofenfürforge, bereu

tragen imbeu, forbeti bo- internationale

ftongref] bon ben öffentlidjen ©eiüalten bie fittangieDe Sörberung jcbet nc«

iDcrtfdtaftiidicn örbeitSlofenunterftüfcung. Dic'e Unterftüfcung barf Mc
Unabljängigfeit ber ©etoerlfdjaften in feinei SZBeife minbern.

Tic Vertreter ber virbcitcrtlaifc [ollen bon ben öffcntr
:

.cr)cn ©etoalten

forbern:

1. genaue unb regelmäßige [tatiftifd/e SeftfieKungen ber SlrbeitSlofigteii;

2. in iiiicui Umfange auSreidjenbe SßotftanbSarbeiten für bi lofen

mit Söega^Iung ber bon ben ©etoer!fd)aften anerlannten Coline (fair

3. aufeerprbentlidje Unterftüfcung ber SlrbeitSlofenfäffen mabreub
Mrife;

l. Unterftüfcungen aller 2lrbeit§naäjtrtei§einridjtui:gen, in benen

Jntereffen ber Vlrbeiter getiwljri merDcn;

.">. SBetfürgung ber SlrbeiiSaeit burcli gefafegeberifdjie SMafmaljmcn.

;!ur S3egrünbüng führte

£>r. Statin au§: ©§ toirb einige ©enoffen geben, bie nidji boüftönbig mit

ber SKefolution einberftajtben finb, aber iie bringt ba§ Befte, toa§ bic Mom=
mifftonSmitglieber geben tonnten. Tic Sommiffton ifi ber Uebergeugung, tiaß

bie SlrbeitSlofenfüxforge burdj Staat unb ©fifeflfdjaft unumgänglidj ift. (§f

iuib mobl jet.U alle ©enoffen einfdjliefelidj ber bon ©ngtanb bon ber Kottoenbig«

teit überzeugt, einen Teil ber öaften f i'ir bi:. SlrbeiiSlofigfeii auf Staat unb
öourgeoifie abäutoäljjen. Sie itaatlidie SlrbeiiSlofenunterftü&ung ift, fotoett

jie nidjt bie lluabbäua,ia,fcit ber ©elDerIfdjaften miubect, unbebtngi erforberlid).

Sie Dtefolution, bie bie äfättellinie ber berfdjieöenen SNnfidfjten ber Monu
miffionSmitgliebet barftefft, bitte id) angunetjmen. ^Cebe Tic-fuffiou, bie bic

(Smfdjaliung ber befoubereu SEBünfdje ber einzelnen öänber :,um ;]iel bar, hrirb

jiDecfloS fein. Sie fftefolution ift eine altgemeine Darlegung ber Sortierungen

aller ßänber 3ur Araeje ber 2trbeit§lofig!ett.

©enoffin Tr. ^Ijilltpy = (imglaub tDÜnfdji, bafe in bic SRefolutiün berfdjiebene

bon ifir begrünlbete ©rgängungen aufgenommen loerben. gu SßunSi -' forberi

jie bie ^Betonung, ^a\) bie 2lrbeit§lofenunt*rftüfeung uidir al§ SBoljliatigfeit

gelten foü. £n Sßunft 5 muß nidit nur bie SBerfürgung, fonbern audi bic

Reglementierung ber SlrbeitSgeit gefotbert merben. SM« llnterftü^ung ber

unorganifierten Vlrbeiter muffe man befonberS betonen, weil fie am fdnnerftcn

unter ber SlrbeitSlofigteit 311 leiben baben. SBeiter muffe baä hierin auf £

geforbert unb bie internationale Oxgamfation ber 3rbeitinad)raeife angeftrebt

merbeu.

3uuou = Tcutfdilaub beantragt, im brüten Vlbfatj bie SBarte: ..'Veit 8lü3=

uabmc ber Mrantbeit unb be§ Unfall*" ,;,u itr;idien. gür ihn fei bic SRefoIution

nur unter biefer SBebingung annebmbar. Dlebncr foridu jtd) feb/rrf gegen ben
-teil be§ eiutlifdicu SlmenbementS o.u-:-, ber bie S^ottoenbigfeii ber SlrbeiMofen«

unterftü^ung für bie Unorganifierten bcfonberS betont. Siejenigen arbeite-

nadvireife folleu nadibriidlidi nnterftiit't loerben, bie unter 3RitberU>aItuitg ber

Arbeiter geleitet loerben. ^ac- muffe in "^unti 4 ber ^lefolution mit

Vluvbrud aebradu loerben.
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£ruc(ct=U5efa,ien macfji barauf aufmerffain, ba$ bic engltfdjen 2

gum großen Teil fdjon burdj ben Sinn ber :>icfo(ution erfüllt jinb.

tuorter aber, bei s-#uuft 5 hinter öcm 2&ort „SBeriurgang" cir j „unb

Steglementierung". Ten Simonien 2tenberung§borfcf)lag lcl)nt er

bar, bic befonbere llnterftüfcung ber bort ben Orbeitem mitbertoalteien i

lreifc betont toerbe. Sie $ommiffion§f<tffung fei ioefenttid) beffer. s

beantragt er, bei Sßunft 4 ber SRefolution hinter bem

SBorte eingufügen: „unb gfreiljeiten".

iWolfcnliubr -- Xetttfcblanb finbet aud) niefü an bor SHefolution überall

freu! idic-r-, er motte aber nur für ©efeitigung einiger embj

(leiten pläbiercu. Sie SBorte im erfreu Obfafc: „fouüc bon bem 2tbs uni

ftrömen infolge ber SBanberung ber Arbeiter" finb am falfdjei |

llrbeitslofigleit toirb burcrj Ob* unb guftrömen ber Arbeiter roeber bermecjrt,

noccj berminbert. Ober bas 3uftrömen bon Arbeitern Pcrmcbrt bic arl

tofeu Arbeiter. SMc SBorte iinb alfo -,u ftreiaten. ©benfo tnüfl

Die S8erfcr)ulbung§frage auggemergi roerberfc SKan ift fielt einig, bafe Die vir

beitSlofigleii nidjt ein perfönliriiev Sßerfdjulben ift, fonbern I

SJSrobuItionSforin bie Seimlb trägt. SGßir hefmupfen mit aller @mrfcr}iebenrjeil

bie Ouflperfung ber SBerfdjuIbungSfrage in ber Orbeiterfi

Darf alfo tjier nietjt roieber fjeretngetaffen tperben. Ter gange Vlbfo;.

\u jtreidier..

l'iitbfmncii Sdjmeben tut aud) berfdjiebenc Söebeufen gegen Die flfcefolul

Ijlägt bor, im erften Obfafe bie für itm miliaren SBorte: „$nbufi

fierung bei: grau unb be§ .QinbeS" gu ftreidjen. ©r fönne ridit berfterjen, ba^

Die jjnbuftrialifierung bei grauen unb Stinber befonberS fjerborgebjo

SHeidjenSberg 2dm i > -, bertritt befonberS bie Streichung be-5 gangen

brüten ObfofceS ber Dtcfolution. Sßunli l fott burdj bie ©infrfjaliung ber

berung „•©rridjtung pari tat ifdiev OrbeitSnadjtueife'' ergängi fcoei

Soften ber OrbeiiSlofenunterfiüfcung muß Der Unternehmer toie bie

für Orbeiterfdjufc uiiD Orbeiterberfidjerung nie- SBett

GJofftb ©nglanb loünfcfjt uidit, baf; l'idt bie Orbeitölofenberfidjerung mir

auf bie brganifierten Arbeiter begieße. 3m übrigen bertritt

borfäjläge ber ©enoffin
-

}>bi!:

Banel 83ör)men bemängelt, .Mi-, bie ßoften ber Orbeitdlofenj

fdiou bon um ii he rei u auf ben ©efifcer ber SßrabultionSmittel al

fotten. H'uui bürfe uidu märten, bifl biefer etroad für bie OrbeitMoieu getan

Tic Unterneljmet muffen fofort für bie Jtoften Der OrbcitSlofcn

ftüfcung (jerangegogen loerben.

?mi.j .sDoihiü bafj bie Otnenbemcni rtglänbcr in allen £<

abgeler/nl toerben. Oug ben jen ipndu nii

Die gorberung DteidjenSpcrgS, bie Soften bei Orbeitölofenunj
lluteriieiini [ie, tute bie Beiträge jur Orl .eiuua. ulo

Söetrii n einguftetten t)abc, belämpfl et in ihrem festen -
r

örbeitflloftgleii fei um reu Wuforberungen füi Orbeil
|

,in fd

©enoffin Neinfteiit Jtmei I rfeit in Uli

ituite ©irrtoarrberung frember Orbeiter befonbe

eine iintte Strömung aeaen bie eiuiiuinDeiuDei: iieiubeu Vi

fie, im erften Wbfafc Die ©orte: „Hb unb ö»flrömen infolge KBanberur
Arbeiter" ;u befeitigen. Tiefe SBorte nun Den Die lonferbatiben Elemente
Vlnieiitii-:- mi' riiidifeuuua iluer Qforbcrung mit Vi

beuet agitatorifcf) auflnil ife enthalte bi
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3uftrömen iter ungünjtig auf

beitet eintrüri 10!)

Wüiu-r .Uni jinii: rocnbet

gegen bie cnglij erung einer ftijierui

tätige Slinbcr.

fution Itrirb fobann an bie Untcrfomn
t n t 11 11 g b e r vi e n b e t u n g S b o 1 f di i ä g e jurüdi

Tritte Sifcitng.

l'lbolf Anilin Ccfterreidj legte all 93?ricfc)iterftattet bei Unierfommiffi

eine SHefolution 3111 2trbeit3lofenfrage

„25er Songrefe ftcüt feft, bafe bie 2trbcit§Iofigfeit bon bei fctpitalifl

$robuftion&tueife untrennbar iit. jjnnerfe^lb bc3 ©rjftemj

SßrobuftiouSrocifc fann •••:• jid> baber nidjt um JBefeitigung ber SlrbeitSlofig

feit, fonbern mir um beren 83erminberung unb um bie SKifberung irjrer

folgen f)anbeln. 3>er Kongrefe berlangt 2lu£gefialtung bor Don ben 2lrb(

Organisationen bertoalteien allgemeinen öffentlict|»red)tlid)en MrbeitSlofen*

fürforge. 3)ie Söertreter ber Strbeiterflaffe folfen forbern: 1. Statifl

äftitteilungen über ben Umfang ber SlrbeitSlojigfeit. 2. Gablung bei bon

Den ©enoffenfeb/tfien anerfannten ßöljne. 3. Slufeerorbentflidjje llnteritünung

ber ?trbeit§Iofen in ;!eiuu einer inbuftrietten Sirvc. 4. 2Irbeit§Iofigfeit barf

feine SKinbcrung ber polttifdjeu SÄedjte jjur ^oXqc f)aben. 5. ßrridjtung unb

Unterftüfcung aller Ölrbeit§nacr)toei§einricr}tungen. 6. 93eljebung ber Vir.

lofigfeit burefj gefefegeberifdje Sftafenaljmen. 7. Obligatorifdje SlrbcitSlofen*

unterftü^ung."

SBraun fütjrte bagu auo, bar, bie Kommiffion berfudjt liat, alle borge?

brachten SBftinfcrje gu berütffidjiigen, ba» labe fidtj aber al§ unmöglidj berauc-=

gefteffi.

Sßacfcj e i n ft i m m i g e r 81 n n a b m e ber bon ber © üb f m m i f f i on
oorgelegteu iÄefolutionen über bie vi r 6 e i t § lo f i gfei t folgt bie Zivfufiiou

über bie 2l.rbeitergefe£gebung.

Sdjnpcr = .s>ollanb legt baju folgenbe Dtefolution bor:

,.Xer Kongrefe ueftätigi bie Stefoluttonen über bie Strbeitergefe^gebung,

bie bie internationalen Kongreffe gu 'Iniric bon 1889 unb bon Vlmjterbam

bon 1904 gefafet baben. ©r ftettt feit, bx\) bie fjerrfäjerrben Miauen ber ber=

fdiiebeuen ßänber feit biefen SBefdjiIüffen im attgemetnen wenig auf t

©ebiete geleiftet rjaben uni ba^ ba§ guftanbegefommene iidi im allgemeinen

al§ ungulänglictj ertuiefen bat. Sitte möglichen Vliivflüdue bat bie 33ourgeoifie

gemacht, um ibren Mangel au gutem SB'itten unb ibre llnfätyigfeit, ertttaS

©röfee§ für bie Vlrbeiterfloffe 31t leijteu, 311 berljütten. So bat üe jum

fpiel bie Behauptung aufgeitellt, bay bie inbuftrietten ßonfurrengberrjältniffe

ber einzelnen, ßänber bie ©infiiljrung einer guten Virbettergeier,gebung ber=

binberten, fatt§ uidit internationale SSereinbarungen getroffen mürben. •Sie

ftellteu ioeiter bie SBeljauprung auf, baß bie SWittel feblten, bie Mafien ber

fogialen ©efe&gebung 311 trager.. Sie betfdjiebenen Regierungen, bor allem

ber eiu'opciijdien Staaten, baben aber fdion feit langem SKittel unb SBege

gefuubeu, um jidi international 31t berftänbigen, fo 3. S3. bei ber ferner

Konbention über bie üßadEptarbeif ber grauen. Vlber von biefer ^uiglidife*t

ift nur ein fein
- unerbeblidier Webraurii gemadit morben, obgteidi bie Mapita=

hften gewaltigen H'iebrmert au-:- ber Vlrneit ber Proletarier gebogen unb

3Kittiarben für müiiärifdje 'Imecfc bergeubei baben. Vluc- aliebem get)t War
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fjerbor, bafs bie (Berufung auf bic SRoitoenbigfeit internationale!

Däninnen unb bic SBefjaupturg bon bem Achten bon Mitteln für bic .-{irerfc

ber SÄrbeitergefefcgebung nur SBotroänbe fiivb, um fidi ben SSerpflidjli

gegenüber ber VlrOciterflaffe 511 entziehen imb um biefe faft ui

ausbeuten su tonnen. 2ar- alles beranlafct xu\<-, mii aller Ärafi gegen

unberanttoortltttje itfadjläffigfeii ber herrfd'cuben Stoffen ju proteftieren, unb
bie SttbeiierfTaffe äffet SJänier aufzurufen, biefe Taft;: beS Unternehmer^
tumS unermüblidj ;u befämpfen. ©er Monarer, ruj eitern ins

bädjtniS, baß nur burdi ftäftig organifierte ©eroerrfdjaften, bie auf p

lidier ernfter unb quSbauernber Cpferiuilligfeit beruhen, auf bie v\

ein genügenb ftarfer Xrud ausgeübt toirb, um fie au§ ihrer unbcrantir>ott=

lidjen ßäffigleit aufaufdjeudjen."

;inr SBegrünbung führte

Sdunur = (pollanb au-:-: lieber bie 2lrbeitSlofenfrage Ijaben ;-

pofitibe Sftefolution einftimmig angenommen. AÜr bie allgemeine vtrhciter-

gefefegebung Ijaben toit bereit* unei ferjr gute SRefolutionen bon i ssn unfc

SBir luerbeu beSljaÖ) mit einer befonberen Söefräftigung ber beiben Sftefolurionen

auSfommen. 3>ie SBourgeoifie roenbei bei allen gorberungen ber arbeitet auf

bem ©ebiete ber Str&eirergefefcgebung ein, bafe fie auS Montanen umHiditen

ben alten guftanb [äffen muffe. Sludj rebet fie fidi immer batuit um bie Sadje
bcuun, baf-, feine SWittel für biefe gorberungeu ba feien. SBevroetfuug ai

|

Siegelung ber Slrbeitergefe^jgebung burdi internationale SBerftanbigung

bic 2ttbeitergefefcgebung i fr Mpfee SSetfdjIeppungStaftif. Tiefe iooflen mir burdi

meii e Dtefolution befämpfen. SBenn bie Unternehmer fagen, feine

Sföittel hätten, bann muf; Darauf fjingeroiefen Werben, baf; geral

für Lierfdiiueuberifdie SluSgaben öu ;)iiiiuii;a-:- :,u
, eden muten. Jtbet aud

im lohten vibfah bei Wefolution enthaltene Vlrmcli an bie Arbeiter ifi :.

uub nötig. Vichnieu Sie bcStjalb bie Stefolution au.

Wultciiluiin : ntfdilaub: "uihaltlidi roirb toof/I jeber mit ber ftefoli I

Sdjaper einuerftauben fein, eS hanbelt fidi beobnlb roofji nur um
fuffion über bie gorm bor Stefolution. Set £>inroeiS out bic

laftit bor 93ourgeoifie ift uidn DaS toidjtigfte. Sie Htbeitergefefegcbung ij

bort bormärtS gefommen, hw fie hon bon Arbeitern ergroungen touebe, barum
hat ein fräftiget Vlppell an bie Arbeiter ber Moni bor Dtefolutioi

Zitierung ber Sßarifer uub Jlmfterbamei SRefolutionen genügt nidjt, mal bie

Arbeiter ben ion babon.nidjl im Kopfe haben. Sie Jorberungen jener fton«

muffen bem Sinne nad) loiebergegeben toerben.

Motenftein Ungarn münfdu bie Spifec ber Dicfolution nidjt nur gegen

bie inbuftriette üoutgeoifie, fonbern gegen bie gange fjcrrfdji

ruhiet \u foheu. Wurf) bie blofje (Betonung bor ".'lOtmenbicUett ber gel

lidjen Organifation bor arbeitet genügt nidjt.

Um ,
;

.
: tnfretdj jtoiit feft, bafj foiution Sdjaper bcm

bereits in t>ej pom frangöfifdjen Stongrcfe bcfdjloffcnen SHcfolution enthali,

Oudcf Sßolen nutufdit, bafj in bor Otefolution ^ingetuiefen 1

iöebeutung bor politifdjen n\\? toirl n Organificnn
nähroi '">

QJenoffe Sdjaper blofe am bie lüirtfdjaftlidje Organifation

legt. ®j forbert, bau bie Jlrbcitcrfd ebung bv

feinen Unterfd)ieb madje jhrifdjen nationalen unb fremben Arbeitern,
|

nternationale (Bureau periobifdje Ueberfidjlei

gebung bor einjelnen ßänbet herausgebe.

Cinbfjagen Str/rocbcn, ber iBürgcrmciftei .(holm: ?

nmi; fompaftci fein. SWan bermifel in bei Wcfolution neue (
~
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beantragt, in [olution aufzunehmen: ..

|
fcgebung gegen bic it in allen '•>',

fontmen muß, toenn fie nid>i burcej

uiii» bar, folglia) in benjenigen Cänbern, too ein
aeitifl für Scanner imb grauen burcb^jefüljti toirb, cinci ung biefe«
©erbol Stauen anuäi-, ber fBernet ftonbention umnittel«

ue uhuiutu' ©efefcgebung für SKänner unter bem oben angegebenen
befall nachfolgen toirb.

Banel I 2Bir tonnen \n\^ nieb/t beflagen, baf; bic berrfeben

fo toenig für bie Arbeiter tut, toenn fie bic äföadjt in §änben bat. SBir muffen
bie Arbeiter aufforbern, burdi bie aKadjt ibrer Organifation fiel) baS ,\u er-

ätoingen, toa§ man ibneu freiwillig uiait gibt. ®r möditc baber ber JRefoIuüon
folgenben Sdjlufe geben: „3>er ftongrefe ruft ben örbeitem ii idjtiris,

• fie nur burdj träftige bolrtifdjc unb toirtfdjaftlidje Organifation, bic auf
ausbauender Obfertoiüigfeii beruht, Bur hrirtfd)aftfia)en unb boütifdjen
y.'i'adit gelangen tonnen, um ibre gorberungen beaüglid) ber Virbeiteiv

gebung burdjfefcen \u tonnen."

©enoffin £>efbarb=@nglanb toünfdjt eine föeilje 1iiu3elfiubcruna.cn in bic

9tefotution aufgenommen 311 babeu.

3rf>iivcr vxiüanb fprict>i in feinem ©djlufetoort fein ©inberftänbniä mit
ben Wioücnbulirfcbeu SluSfü^rungen aus unii hofft im übrigen, bafe bic D

lution, naäjbem fie in einer etnjjufefeenben Unterfommiffion mit Sftürffidjt auf
bie berfdjiebenen Sorfcb/Iäge geprüft toorben ift, eine gorm erhält, bic alle be«

i c iebi

Tic Otefolution toirb einer ©ubf ommif f ion übertoiefen, in

bic bon Xcutfdilaub 3ft olf enbuljt belcgiert toirb.

Stfjlufeftfcung.

"sii ber Sdjlufefifeung ber Mommiffion legte 3RolfenDufjr=£)euifcb,lanb nadj
furger föogrünimng eine Dtefotution tun-, bie bie iHrbctterfriiut?forbe=

rungen be§ (Stuttgarter unb be§ Slmfterbamer ÄongreffeS erneuert, gn biefer

Dtefolution fjeifjt e§, bau burdi bie StrBetterfdjufegefefegebung in feinem ßanbe
trgenbein gnbuftriegtoeig gefdjäbigt toerben foH, bietmeljr babc burdi £ebung
ber ©efunbljeit ber Arbeiter bic SeiftungSftÜjigfeit ber Arbeiter erböbt 31t

toerben. gerner forbert bie :Hefo(ution baS %elbftbertoalrung§redjt ber ?ir=

beiter, auSreidjenbe 8lrbeit§lpfenunter[tüfcung, Ilnterftüfeung ber SBittoen unb
SBaifen. SBei einigem ©rängen ber Arbeiter tonne auf bem ©ebiel ber SJrbeiter*

fdjufcgefefcgebung unb ber Slrbeiterberfidjerung biel mebr erreicht toerben. —
©in delegierter beantragt, ben Slbfafe 311 itreidicu, ber beftimmt, bafj burdi bie

2ltbeiterfd)u^gefe^gebnng feine gnbüftrie gcfdiäbigt toerben folle. 2kan muffe
bä§ ^auptgetoidji barauf legen, baf', burdi jielbetoujjteS drängen ber arbeite**

fd)aft auf bem ©ebtet« ber Arbeiterf(b,u^gefc|gebung tücl mebr erreidbt toerben

fönne. — !»cicf)cttvpct\a uuinfebt aueb eine Slenberung ber iHcfolution. Sie
©efefcgebung halK bic görberungen ber SJtefoIuüon tciltncifc bereits übcrbolt.

SBir muffen in ber Äefolurion forbern ba* Sßcrboi ber ?cacfitarbeit ber grauen
unb ber jugenblidjen Arbeiter unter IS galten, ^lucb bie Heimarbeit ift in

biefer Kefolution niebt crtoäbut. — WoIfcnl)itf)r=2,

eutfdiIaub fübrt auS, ixx\]

bie Kcfolution nur für Jyabrilarbcitcr, nidit aber für bc§ Haubmerf unb bic

Vaubii'irtfdiaft gelte. SBit tonnten nodi eine [Reibe gorbexungen aufncr;mcn,

baben jeboeb baiunt 'i'lbftanb genommen, bamir bie Wdfolutton nidji fo um=
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fangreidj) toerbe. Stet orfte Vlbfaß ber Stefolution bewerfe, bar, ben (rin=

la'nbumiL'it ocr ©efefcgebuug entgegengetreten toitb, bie £snbuitr:e fönnc

einen breiteten ^LuShccu bet Ärteiterfcfc/ufcgefefcgefcung nidit ertragen.

bie Unternehmet uris borreben, el mürben 300 -l'iillioncn SKart für bie

&rbeiter]'d)ufegefefegebung ausgegeben, fo muß ben Unternehmern entgegen«

get)alten bxrben, baß biefe Summ« bon ifjnen nur ausgelegt rrürb unb baß

fie fidi biefe 300 HßiUtonen il'carf fetjon toieber ^urütffiolen. — »lotcnitcin

Ungarn: ©ämtlitfje Ofotbetungen ber iHcfolution finb auf ©xunb früherer

SBefcfcjlüffe ber Songteffe auf befonbeten SShmfdj ber ftommiffion hriebet ein*

gefugt hjorben'. 3>arum ift es unberftänblid), ba$ je^t biefe Sßuntte an«

gefodjten ujerben. 2Benn in ber v>ot3t ^:it einige biefer gorberungen
erfüllt finb, fo tonnen bodj in ben gerabe jumi Sd'Iuß für alle ßänber gelten*

ben gforberungen nidjt bie gorberungen eines einzelnen SanbeS oerürfücbtigt

toerben.

^ie Moiuiuiffion befddießt, ba über bie SHcfotution feine Einigung 3U

erzielen mar, biefc an eine II n t e r t o in m i f f i o n yirürf moermeiien, bte.

eine enbgültige /yaffuitn. ber SRefolution bireft bem Plenum borlcgeu fott.

fünfte Kommiifion: Reiolutionen.

Jen ^orfib führen (vllcufouaciuCefterreidi. &onguet gfranrreidj unb gfrdu

Sfttet Berlin. Tie Moiuiuiffion befdiaftied iidi mit einer OTefolution ^Jaul

Vi-iiiö Aimifrcirf), bie in Bestätigung ber Slmfterbamet SKuigungfltefoIution

für Arnntreid) bon neuem ben SBunfdj auflfptidjt, baß bie aeipalteteu Jral»

tioii.it fied einigen möctjien unb bafj baS internationale Bureau ju biefem

(SinigurogSttrirfen feine T teufte anbietet. 2)ie Stefolution (SRefoIution S&
Einigung Seite 16) loirb unter großem Beifall e i n it i m m i ,i a n g e n o m
in e u. Tie Moiiinihfiou feid am S>ien8tag ibie Beratungen fort.

ßtoeite Sifcung. Dienstag; bon 30. Sluguft.

?ie Erörterung beginnt mit ber perfifdjen Qfrage, folu«

tion boti Armenien über bie Sage in
S

V ifolution -

Tie )H e f o i u t i o u mirb bebattelofl a n g e n o m Ol e n.

foluiion ber Vlrbeiter bon Salonifi B

in ber liirtei:

„ ,\u Viuiietradu ber bon ben Eapitaltftij taten Sutobat

rfei gegenüber gemachten ftolonialpolülf, ber SBerfünbigung ei •

null, bie
j •bem (Bürger bie SRenfdjen unb Bürgerrechte geh

SBerfefeung bi Peinigung unb 4j b;o

türfifrtje töegietung unb ber bertjängnidboQen ^folgen einer au:

Sßotitil gegenüber bei Slrbeitetfl türfei, etfläci t>ci internationale

i.ililliidie Min,,ue|; bon ftop i:i! ;;•, bat; ein^ia unb allen:

öcrfmnbigung unter ben Baltanftaaten beruljenbe Bcmofw •

lamtniuiinh. unb foloniale spoliril ber europäifd)en Staaten
lanu; rar, einzig uub allem bie (Mettäbrung loi

Euttojicfefung ber neuen türlei )ii förbern betmag unb begi • n ber

i euijieiviibe fogialiftifdjc Betbegung."
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I

SJkmJ Bsuil beanti igt, im jtoeiten £eii 311 fefcen

olratie",

[RatotoSfi Rumänien unbrfpndtt ;->». in Ämenbement
Salonifi hätten bie ftefolution im o'iuoeiiianbuiv mit hon fogialbemotrari
JJJartcien iu'fnr,t. SWan min 3111 dnofratificiuna
unternehmen.

BurrontS Knglonb: SBeldje öngeid&en hat SRaforoMi, bar, eine bemofto«
Berftärtbigüng möglitr) ift?

2em C.jicrrcidi: Sog Vlmeiibcmeut, bafe 111 ber fokalen Tcmüfratic
bie ßöfung liegt, tonnen mir in oDen fragen für ade SMnge annehmen,
benn nädj unferer ©runibanfä)auung ifi ja ber toapiialiamui für alle IW&el

ftärube beranitotfrtlict». §ier hanbcit es i"ici> aber borum, einen SBeg 3U finben,
unb ben glaubt man in ber bemoftaiiferjen Serfaffung ju finben. RalotoStiS
©intoanib gegen ba8 Sümcnbemeni ift alfo rictu ia, nur mufe man bann bic

tni&berftänblictjen SBorte „eingig unb allein" iueidicu unb bafür ..mnädifi nur"
cinfebeu, bamit nidji ber vinfdiciu ermerft toirb, tili ob in bei bolitifdjen

3)e«tofraiie fetjon bic gange Ööfung gefunben fei.

fßaul CouiS Aiaiitii'id) halt fein 2hnenbemeni aufredet, toeil mau uidi
burdt eine biplomatifcbe SBerftänbigung ,511 einer bürgerlichen £>emorratie
gelangen tonne, beten 83ebeutung er ja nidit berlenne. Tcvbaü- t f t eme
gaffung noitoenbift bie jcbe» äKifeberftänbniS ausfließt.

(Menbogcn Ccfterrcidi: SBir tonnen nidit ertoarten, £^v, in ber Eürfei
bic fo^iafiftiferje ©efeUfdjaft in näct)fter ;-icit fdjon eutfteht. Vlbcr eine 35emo«
fratie tft möglictj unb bieg berlangcn bie ©enoffen in Salonifi fdion beSrjalb,

11m ben ferjilimtnften geinib ber Xcmofratie in Europa, Rufelanb unb feinen

©influfj in ber Partei jju bredjen, £e§rjalb forbern mir bie türfifdie S3our*

geoifie auf, junäcbft einmal bie Xemofrati: ,\u fdiaffeu. SBai mir bann mit ber
Xemofratie anfangen, ifr unfere Sadje.

Wuppoport^ranfrcidi beantragt eine Stenberung barjin, baR nur eine

bcuiofratifd).' unb fogialifrifctje 33erfränbigaing möalidi fei, gegen bie fap: =

taliftifche unb folouiale Sßolitil ber europäifdien Staaten 311 fämpfen.

»lnfim>*fi: SBir muffen proteftieten rtegen bie reaftionäre Colitis; ber

gungrürfen, bie in ber europäifdien Semofratie überfdiätu mirb. SBir muffen
ihr f(ar madicu, baf; fie nur bann auf 3mnpathi; rediuen fauu, menn fie

nicht bie Vlrbciterfoalitioneu mifefanbelt. ©ine toetttragenbe Semofartie tft

ein SchufuuaÜ gegen bie fapitaliftifdie Sßoliril li-uropa*.

23ou 2cit?^Ccfterreidr ift folgenbeS Stmenbemeni eingelaufen: „Saft biefc

bertoetflictje fapitaliftifdie unb folouiale Sßoliti! ber europäifdien Staaten
gunädjift nur toirffam gu befämpfeu ift burdi eine grürnblidje bcuiofratifd-

c

SJerfaffungSreform in ben SJalfemlänbern unb burdi fricbfidie Serftänbigung
ber Wolter biefei ©tauten, toie fie beute allem bie Sogkttbentofrarie im
Wcaenfan jju ben Regierungen ber SSälfanlänber unb ber übrigen Sänbcr
Pertritt."

!Hnfon>*fi=Wumäuien beantrag*, bie :Kcfolutiou nebft allen -Jlm.-nbement-:.

einer 3ubfommiffion 311 überioeifeu.

(5-Ucn(ioneit=Cefterreidi hält bie llcb.-rmeifuna an eine Subtomtniffton
für uumöiiridi, toeil e§ fidi nodi um mibcrfpreriienbe Vlnfiditen hanbelt, bie nur
burdi Slbffintmung erfebitit toerben fönneu.

Sie SBaf)! einer Suhfommiffion mirb abgelehnt
v

.»inrnbinn=Jürt.=Vlrmeuien toenbet fidi gegen bac- Streichen be§
v^o<: 3

„bemofratifd)" au* ber SÄ:f_otution über bie Sage in ber Jurfci. Sie SBeiier*
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enitoietelung bor Xemofratic fei öon gtöfeiet SBebeuhtng fit baS Slufiommen

einer Sltmenierbetoegang in ber iürfei. 3Me bemofratifdjen 3ungtürfen feien

^tnar faul, aber ibre SBebeutung fei bodi untcridvitn tootben. Xic jungtütl

SBetoegung habe ben x'lnfiof*, yu l'obufämrifen, fogat ber öanbarbeitet, gegeben

unb bic Organisation ber arbeitet crmünlidit. Sie Otganifaiion in oatonifi

fei bic befto nur bem üöalran unb fie bebürfe ber StimpatBiebejeugung burdi

baz internationale Proletariat.

Tritte (Sifctmg. £)ieft§tag, ben 30. JÜuguft.

Sie beutfdieu Sftitgliebet ber Mcmmiffion legen ber fiommiffion eine 91

lutiou bor übet bie JbbeSftrafe • 2. 16).

Sie Debatte ober bie türfifdic jJtefolution toirb foi

2citi :

: Cefterieid) glaubt, ^a{\ 'JJceinuinK-ricriducbenbciteu ni

banbeu finb unb bie Dtefolutton baber angenommen werben tonne.

Sie ©nglänb'et bringen ein neues Stmenbemenl ein: „nur bie doQc

Xeiuotratie fann bie poKtifdje SBefteiung bringen."

Wadi ;

J,urüdöiebunfl aller anbeten Vlmcubcmen; tefotution

genommen mit Keinen Aenbettmgen (<5. 19).

©ine 2 b m p a t b i e f u n b g e b u u g f ü t bie ja p a n i j di e u

i a I i ii e n (Sfcefolution Seite 18) toitb e i n fi i m m i g ofjnc Tic-fuiüou

a n g e n o m m e n, nad)bem eine SöWiteilung beS ©enoffen fi a t a n a m a be»

fanntgegeben mar, bafj bie iapanifdje ^Regierung ibm bie 2tbreife §utn fiongrefe

burd) Sßafcbettoeigetung unmöglidj iieinariit bat.

Sß r o t e ft g e g e n b i e SB i I I t ii r b e r r f di a f 1 b e r a r g e n t i n i f ä) e u

Ii g a r di i e.

QJenoffin Sorgue ,vrantreidi forbert ben SBoöfotl ber argentinifeben

jeugniffc.

Tr. ^tiiui be 3ufte »Argentinien fcbilbert bie ungeheuerlichen 3uftänbi
Argentinien, beffen fdjeinbat bemoftatifdje Ceifaffung Don ben rürfftar

liilaubifdicu Vlrbeiteru nidit genügt toitb unb bie bcvbulb nur auf bem Rapier
ftebt. Die ftegietuhg ,-,iebt bie Anatct/iftcn grofe. Xie ißolijei bat am 1. SWai

b. ,\. in einer viuardiifteiiiu i fammlung blutig gekauft. I ie fogialiftifcoei

beiter beantworteten biefc Bluttat mit einem Siebentägigen 2tieit. Ta-:-

SBombenattental cineß ruffifajen Jlnatdjiftcn gab viular, jut fBerbängung

SBelageruttgSfluftanbeS. lie [Regierung bat förmlidje Pogrom* gegen bie

Arbeitetbetoegung üeranlafet. SEBie bn- SBüben baufteu bie SCbergcn in ben

Cofalen ber Arbeiter. ($ei SRebnet jeigl &3I)otograp$en bei ©ettoüfrung tun.»

3" ii' öogialiften toetben mit ben Anarebiftcn jufammengejoorfen, obtooty fie

nur r.idu einem finb uub fogar au eine eiitiiMdeluna beo ^itiuueiaeutuiiK'

glauben, ttofc atlebem baben bic Sogiatiftcn SBal it. Qeutc
berifdieu Auftnabmegcfcfec uub bafl Bercinfl unb Sti i) ein«

i.u'idiniiiti. Ter Webnet toibi
f|

ein Voäfott, ber nui bic iJinfubj

VebeiK'iuituiii nadj (Europa binbem un^ bannt bi

mebr ihm idiledileiu uuube.

Oenofftn Sorgue bebaut leibcnfdjaftlid) am b< itiou

biete um' »Sorte« bie uicbtfl itü^en.

f o t

u

tioti ab e i ii it i m m
bie Anregung bei ffienoffiu räume gegen btei stint i e b n t.
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Vierte öifeung. Öftitttoodj, ben 81. 2Uiguft

S>ie r u f f i
f ri nunbfinnil &) e n © e n o [ i e n reic&en ein« :Uq'olittion

cm, bi i t i o 11 i 11 ,y i 11 n l n 11 b btantmattt
:ijiiiiiiiiüuiitiiii Stufelanb beantragt einstimmige vinnalnuc otjn jfion.

Ca Sltontc beantragt als Hmenbement, bajj in allen Qänbern in ber

etften C ftobertoodje gegen bei nuS in gfinnlanb bemonftrted werben
feile.

©egen baS Ämenbenwni fpriäjl SWÜÜet-lPtünd^n: Sie gfeftlegung auf
eine beftimmte SBodje n't unmöglich bie ©eutfd)en ober toerben natürlich alle?

tun, um bem Sßrotefl ',11111 ©rfolg 311 betrjelfen.

£omafel Böhmen toenbei fidj gleichfalls gegen baS Stmenbement.

Songuei gfranlreid): ©in (Sinbrud fann itut erreidit toerben, toenn bie

£>emonftration an einem Jone ftattfinbet. 2Wan fall fid) tfoax nidit auf bie

erfte Oltobertoodjc feftteg«n, aber baS internationale SBureau beauftragen,

fidj über baS Sktium einer folgen S5emonftration mit ben Parteien gu bet«

ftänbigen.

Tamil iir 8a SPionte einberftanben.

©enoffin Dtofa yujrcmOmfl wünjdii bie Aormulieruufl, baß ixte vlntcr=

nationale 93ureau nur eine möglidjft etnrjeiilidje S)etnonftraiion tiinnurfcn

[olle. I i e Vi u c e g u n g toi r b 1 u bi e
f

e r g o r m b e i di I o i i c n unb
bie SÄefoluiion einftimmig angenommen.

Tie lebte Stefoluiiou beljanbelte bie tübc-?itrnfc. Tie p oln i j trj e X e l e =

gation bat folgenbe Siefolution eingebtadjt:

.. gn ©rtoägung:

bafe bei moberne Slaffenftaai gegtoungen ift, alle Taten, bie fein

©runbbringip bebrotjen, 311 belampfen unb biefe SCaten fteiS befämpft;

bar, biefer ftampf in ber heutigen ©efeflfdjaftSorbnung m ben

fogenannten „©trafen", b. i. bermeintlidj abfcrjrccfcnbcn SRaferegcIn, feinen

SfuSbrud riubet, unb feine borbeugenben Witte! ober Reformen borge=

nommen toerben, toclcfcje bie befteljenben SSerrjältniffe um3ugcftaltcn juerjen

toürben, unb jroar aus bem ©runbe, toeil bas fogiatc 3}ntereffe mit bem

Jgntereffe ber beftfcenben klaffen ibentifigiert toirb unb biefem Sfrtereffc

jebe rabifate SSorbeugungSmafjregel unb SÄeform birett toiberfbredjen

toürben;

in (Srtoägung ferner, ba% ber Staub ber lieutigen Kultur eS jebodi ben

beftfcenben Klaffen erlauben würbe, fogar 311m 3d)u^c iljrer äRacft, mit

aleidiem (Srfölg ein ötjftem bon „Strafen" angutoertbeu, meldte mit ben

©rgebniffen ber heutigen SBiffenfäjafi uterjr im (Jinflang toären;

baf', ba§ bisherige SSeftcrjen bieler veralteter Seftimrnungen beS Strafe

rectjteS ein 33etoeiS bon ber Stüdftänbigfeti ber befibenben Klaffen ift; bafi

folglid) and) auf bem ©ebiete be§ Strafreditef-, ebenfo roie auf anberen ©e=

bieten be§ öffentlidjen ÖebenS bem fo^taliitifdjcn Proletariat bie Aufgabe
ber Sjnitiaiibe gum ^-ortfdiritte gufüllt;

bar, unter ben gang besaiteten „Strafen" bie SobeSftrafe afö bie

brutalfte unb ben nxobernen etbiidieu (Smbfinbungen am meinen toibet«

fpredienbe angefeljen toerben mufe;

baf3 bie Ungtoeärmäfeigfeit biefer ..Strafe" am Itatften tiernortritt, unb
gtoar toeil fie enttoeber bei fogenannten bolitifdjen SSerbree^en angetoenbei

toirb — toobei fic einzelne Jßerfonen trifft, bie nur ben fraffefren 9luSbrndE

be§ SßrotefteS breiter SßoHSmaffen bebeüten — , ober bei ^erbredien, bie im

guftanbe ber momentanen UngureccjnungSfär/igfeit begangen toorberj finb,

ober fdiiieniidi bei ungemöbnlidicn ^erbredjen, bie alt Dtefultat einer pbt)fi=
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frfjen uiii) moraliftfjcn (Entartung ber fie benebeub... "11,511=

febeu üub;

in (Srtoagung ferner, ba'y, in ben mobernen bentofratifdjen Staaten bie

Slntoenbung ber Jobec-itrafe jeben SBürger einigermaßen ,511111 "l'iitfdiulbia.en

beS [egalen SRorbeS madit, meldier faliblütig im: bem SBetoufetfein ber lln =

3iDCcfntnßtofcit ausgeführt wirb;

bafa bie Jobevitrafe beute mieber mit jener öhaufamfeit auacirenbc:

mirb, toetdje bie ataoiitifdje rKüdfofir ber tjerrfdjenben klaffen ju ben Mutigen

bergangenen o>abrhuuberteu bebeutet, bie jefct lein tigung in ben

Slnfdjauungen ber V(llo,emeint)eit finben tonne;

baf; fdjliefelidj in ben testen Satiren bie EbbeSftrafe majfcnfjaft An*

toenbung finbet in SRuftlanb, Sßolen unb anbeten Säubern, bie bem rufüfdieu

:'teidie Untertan finb, toie audi in Spanien, unb jjtoar in enter Weihe gegen

bie ^orfämpfer für bie SHedjte beS unterjochten 83olfe£, ober aar toie in

Spanien gegen ruhige SBortfüljrer bei- freien @ebanfen§;

befdjltefji ber internationale So5ialiftifdie Kongreß: einen inter=

nationalen Sßxotefi gegen bie STobeSfirafe 311 oeranitalteu, unb jtoar in ber

Aorm einer gleichzeitigen SBorbringung bieSbegüglfdtjet Anträge in ben

Parlamenten aller Staaten, in lueldien bie 2"obecmi
| gleitet

bon einer auca'iibrlidien SBefpredjung biefer Angelegenheit am gleichen Sage
in ber foätaliftifdjen greife, toie audi in eigens 311 biefem gtoerfe beran«

Halteten SBolfSDerfatntnlungen." -

SSon ber Vertretung ber üvnalbemofratifdieu Partei Teiitfdilaubv liegt

bagegen eine anbere [Refolution bor. I
Seite 16.)

TA 11 ber Xivtnffion toirb befonberS barauf Innaeioiefen, baj

in ber mobernen SRedjtSfdjule SBeftrebungen auf SE nfüljrung

ftrafe oorbaubeu finb.

SRettbefS froüanb toeift auf bie Werljanblungei ten internationalen

ftriminaliftenfongreffeS in SBrüffel hin, 100 mau berfudjt hat, burdj SSefeitigung

beS vifiiiu'dtv bie EobeSftrafe audtj in ben ßänbern inbireft toie

führen, too fie nidit mehr heiteht. Rebner toünfd)t folgei

ftrebungen proteftierenbe Srgängung ber SRefolution:

„$erbortagenbe Beriretec ber mobernen Äriminaliji iüngfl

eine toefcntlidje Hbänberung beS SüftjlredjtS befürtoortet, bie in bieten ^äQeit,

uameiitlid) too eo fid) um gflüdjilinge au8 bem garenlanb« bjanbelt, auf
taifädiiidu- SBiebereinfüb^rung bi träfe audi in foldjcn ßärcbern bin

auslaufen toürbe, in benen, toie in >>oiiau

abgefdjafft m."

Otvbanotottfdj fRufetanb: 8llö in bei erften

haubelt tourbe unb alle Vertretet ber oiiulli.v igung ein-

traten, berief fid) ber tuffifdje «viiitimiiuifier auf bat 6hitad)ten

beutfdjen ftrinfinaliften b. ßi .'ei ben lompl

Wufjlanb bie Hbfd)affung bei -.»in nid)t 1

nahm trofebem bie Wbfd)affuii

anbergejagt,

p l n 1 ) di e :'i c 110 1 it 1 1 ü n toirb

b e u t i di e 'Seite l(j toirb e 1 11 m : m in 1 a Ol 11 e 11 t

a 11 g e 11 111 m C n

'iiet'.i'.d) toirb nod) ein« S u m p a t h i e

I p a 11 1

f
di e iß r l e t a 1 i a t | Wefollltion

hetniiiii, iiivl'euMibeie aiuh eil | legen bei:

SHflamation angenommen, vi. Wtnhutn
eidi beftimmt.
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2i1)lii|";iiOmuv Donnerstag« ben l. September.

Muf SBunfdj d :i ißarteigei offen bet Baflanlänbei foü bie türfifc^e

Otefolutioti ßtotefi gegen bie reaktionären äKafenaljmen bet jungtütfifd)e:i

SHegietung fl toetben. (Ein türfifdjet ©enoffe au* Ktmemen iuibcr=

ipiuht. Jn Sübanien feien attetbingä Brutalitäten begangen tootben,

gut Unterbrüdung tontectetoolutionätet Söefttebungeir. Con anbetet Seite

toetben ©tutalitäten, bie in Albanien begangen toutben, «nie- eigenet vinfd)au =

iiii.i gefä>ilbett. Sagegen empfiehlt Seih-Ceiteneid), bodj mafeauljatten in bwi

Sludbrücfen gegen ba8 imtgtütfifdje {Regiment, jumal man uidit genau unter

cidjtei fei unb efl bebenflid) fei, biefelben SBenbungen gegen bie türfifdie Re»
gierung angutoenben, toie gegen ben gdtißmuS. Ter Corftfeenbe i 1 1 mit ber

SBeglaffung beS SBotteS „SWörber" etnberftanben. Tie uerfdmrite Refolution

toirb mit btefer SBeglaffung angenommen. (Seite 19.)

Die Sitzungen der deutkhen Delegation.

(Srfte Stmtttfl. Montag, ben 29. Sluguft.

S)en SBorfifc führten (SberJ unb Regien, als Sdjtjftfüljter fungierten

T i 1 1 m a n u uni fi u o I I. ©8 mürbe befd^Ioffen, bafj nur Telegterte bor "Partei

unb bet ©etoerlfdjaften jugulaffen finb unb als ©äfte bie SJettteiet bei beutfdjen

SJSatieitoteffe. Ten ^arteinorftnub bertteten SRöIIenbuljt , S-beti unb

grau § i c fe. S)ie 83etttciet bet 5Äeid)StagSfra!tion fini Q e b e b o u c ,
:>üdunb

a i
)' d) e r unb 3 ü b e f u m , ber (^eueralfoinmiffiou Segien, 3 a b a 1 1)

,

8 u oll, 33 a u e c unb ©ertrub § a n n a. Ten „
s^ o t m ä v t *" be'tttiti C8e»

iioffc Sunoto. otluu toirb 3Ü3 unb Stimme eingeräumt, ebenfo bem SJet«

tteiet beS 5>eutfd)en Sogialiftifrijan ÖefeflubS in SßattS, 3 die et) er. 93ou

bet ©infefcung einer ^anbatöjnmfungdlommiffion toirb abgefebcu, unb bie

SWanbate toerben burdi ben Sßatieiborftanb unb bie ©eneralfomamffion als

aujreidjenb geprüft betrachtet. 3" °' c fünf Mommiffioucn entfenbei jebe

Slorionalitöt biet SWitgliebet, Teutfdilaub je jjtoei bet Sßartei unb bet ©e*

toerlfdtjaften. Sie Vertreter Teutfdilanb* in ben .Stommiffioneu finb: on bet

Sommiffton für ba§ ©enojfenfdjaftltoefen b. 81», SButm, Stühmer
unb Bauet, in bet .vtommiffion für bie internationale 3olibarität unb bie

getoetf)djaftliä)e ©irtljeit iHidjarb gifdjer, Serien, Stenge Ie unb

G o t) cn, in ber Sontmiffion für ©djtebSgeridjte unb Stbrüftung v
-.' e b e b o u r

,

£>aafe, SBagnet uni) Sadtjfe, in ber Äommtffion für bie StrbediSiofen»

berfidjetung 3W o 1 t e u b u f) r
,,
© t a b t b, a g c n

, 3 i m ü u unb 89 r e ti unb

in bet Meunmiffion gegen bie 5Eobe§fttafe unb für bie Dtefoluttonen Mlara

Sctfin, Vlbolf aWüIIeteSDfcündjeit/ Sßaul SW

ü

1

1

e r* Serlin unb grau

3 b r e r.

Stuf Slntcag bon SB

e

I §* Söetlin toirb bon einer 3)t§fuffton über bie bet

Mommiffion übettoiefenen ©cgenfiänbe SIbftanb genommen. @S feilen erft bie

^efdilüffe ber Mommifücmcn abgetoartet unb erft bann enbgütiig Stellung

genommen toerben. Ter Antrag SSerlin V] auf ^'infdiränfuiui ber 2cc=

tüftungen toirb ber britten Mommiffion überirüefen. Ter Antrag Hamburg 111 =

S3atmbetf, ber Mongrcü, möge bie SJtöglidjieit ber ©infütjtung einer intet=

nationalen öilfc-fprad-e afö SßerftänbigungSmittel ertoägen, toirii burd) 11 e b c r =

g a n g g u r 5 a g e § o r b n u u g erlebigt, toeil biefe ??tagc bereits ben

Stuttgarter Momuef', befetiäftigt b/ti Tasfelbe gefdiiebt mit einem Antrag

Hamburg lll=.öamm, ber für bie u.-rujegrünbete Älcar^iftifdie Partei in

.s?oUaub uidit nur 3ulaffung 311111 Mougrefj, fonbern audi 3iß unb Stimme im
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Jntctnatio'nalen S&uteau betlangt. Sberi teilte mit, alte boiia.

Reutet bon ihren adu Stimmen eine bet neuen gartet überaeben bat. l

im vLuir:au eine HJertretung erbalten tofcb, nebt nod) nidjt fefr. Vluf Antrag
ü o ii c 11 (SSerlin) toirb idjliefelidj nodi feftgefefet, bog moglidftt feine

gationäfifeungen ftattfinben fallen, toenn bie Stommiffionen tagen. Somit baue

bie ©ifcung ihr (£nbe etreidjt.

Breite (Sitjitng. Dienstag, beu :i0. 2luguft.

5Hc Äömmifjtcmen haben S8efd)lüffe noch nidu gefaßt, $u benen 3t:tlung

genommen toerben fönnte. ;)iid)orb Jy Urtier fragt nu, ob fidj nidu in bet ©e«

uoffenfäjafiSfrage 5Weinatng3tjetfd)i*benIjeiien gtoifdjen ben beutfdjen

gierten (jerauSgeftetti hatten.

u. (vlm: 3n ber Äommiffion felbjt [inb febr Diele Siffetenaen botljanben,

bie roeber beute nod> morgen behoben toerben tonnen. SDie ©efdjlüffe bet

internationalen fömgreffe finb immer SUmipromiiU'ndilüffe. 8Bab/tfd)einlidj

loitb audi liier ein oermittelttbet ©efdjlufo angenommen toerben.

SSunn: Steine 9tnfd)auungen bon bet ©enoffenfdjaftsfrag« unb bem

ißerf)ärtniS bet ©enojfenfdjaften jut Sßartei haben bisher mit benen trlm* nidu

gerabe harmoniert, SßaJjtfdjeinliä) toerben mir uns aber bodj auf eine ge«

meinfame SRefolution einigen tonnen. 5)ie Delegation lieht baraufhin üqu

einer toeiteren ^efpivdiuiui ab.

iienien Hindu Kitteilung Über ben tfdteduidieu Streit unb bie

fdjaftöoertoid'elung in Oeftetteid). Unfere öfterteidjifdjen gfteunbe haben ben

SBunifd), bar, bet Rongrefj bie GnnJjeii ber ®etoerfjd)aftBbetoegung auArwflitfi

für nortoenbig erflurt. SEBit hoffen baüou einen günftigen ©inflnfe auf bie

ÜBerminberung ber Trennung. ©8 ift fem gtoeifel, bafj nur in biefet -

burdiau* auf beut 3taubpunft ber beutfdj öiterreidufrii.n ©enofien itehen.

i villfeitiiie ftuftimmung.)

COert öerlin: Ter tjdiedufdie Streit befdjäftigi leibet audi ba-> Jniet
nationale SButeau. ©efanntlidj babeu bie Efdjedjen adu SRanbate ton

tiduiiMidieu Vertretern ber v-'" traten Gtetoetlfd^ftSorgairifation für ungültig

ertlart. Sic molleu nur bie H'iaubute beijeniaeu centralen ©etoerffebaften

auerfeuueu, bie für ihre tfdKdujd-eu SWitglicbet (Beiträge an bie neu
liaftoieittiale in JjJtag fahlen. Die nii->aefd)lojfeiieu ©ettoffen

|

gliebet bei WMjmifdjen SBatteiotganifaiion. Sie finb in ©öljmcn aymnbit.

bet iielit 3lu8gefd)loffenen hat auf fem Sftanbai bergütyet, toetl er au

tld-ediiidieu Partei aiic-aeiibloiieii Ml. ?u-> SBuoeOII hat ben 3tr.;t boefäufig

nodi uidtt eiilfdnebeu. \!^a!n fdu'iulid) toirb folgenbet Vlnc-mea. aemahlt toerben:

bie adu VlnonefibloiiViieu bilbeu bie böhiiiifdi; fojiolbemofl ftiou, bie

ihre üBcttretung auf bem Stongreffe unb in bie Stommiffion übet bie Öemett
entfenben. &afl internationale Khiteau ijt udi bann einig, bafj

biefe adu ©enoffen abfolu! jjugelaffen toerben muffen» (N foHen iimen

2tiiiimeii im Stongte^ unb eine Stimme im internationalen ©uteau
miefeu toerben.

ramit fdiiiei-,: bie Söefprcdjung.

Dritte Sifcung, ^tiitnunii, ben ü. Kuguft,

ubliiiie iH-r Momiutijioueii, )U benen SteDung iienommen toerben •

Ikgen nodi nidu bor. Dagegen bringt ücipnrt (©ctbanb ber Oohai.'

elgifa)e Mntenbemenl jut Spraäjc, bafl ju bet fdmvbifdvu iHefolution
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über bie Drganifation bct internationalen

vinicnbetuent lautet:

ntemational öogialifril tu inirb ermächtigt, im %aüe
ein< E>en 5ttcitf rtveife-, einet ftuSfpettung ober

onberen toidjiigen ®reigniffe&, toeldjeS ein fofortigcS Eingreifen etforbert,

bon ben angefdjloffenen Sßarieien einen aufjerorbentltc^en ©zitrag in b*r

#öbe eines »'-leimt i tljteSbeUtageS eingufotbem, 0I0 eine ei

2, biefer aufeerorbenilidje SSeitrag fann nun einmal in einem .

erhoben toerben;

.;. bie Infi StuSlanb ceifenben ©enoffen fotten eine G&t$ennung£fatte bei

fiä) führen, meldte ihren fterfunftSott unb ihr Dteifegiel angibt, bic biefen

©anofjen ausbegaljlten Unterftüfcungen fotten bon ben ißarteieu -}urücf»

erflaitel toerben, toeld)e biefe (SrlenniungSlarte auSgeftettt haben.

Mcipnrt führt miv: 2Ba8 bie ^Belgier bici bedangen, geht biel \u toeit

©s iit gang unmöglid), bafe bag internationale SBureau 10 Sßrog. bet ^aljreS«

einnahmen ber ©etoerlfdjaften ertjält. @s tmifj babor gewarnt toerben, burdj

Äongrefjbefdjlüffe bie ©emerifdjaften in ber SBefätigung ber internationalen

©olibarität feftgulegen. Studj bie fdjtoebifdje SRefolution fann io, tote ü

tautet, nidit angenommen toerben. (££ Reifet barin: „Ser Äongrefe fteüt ben

©etoerffdjaften ber internationale anljeim, bie üjtoedmäfjigjften formen bet

internationalen Strbeiterfolibaritäi näljet gu unterfudjen unb feftgulegen."

SBir muffen e§ unbebängi ablehnen, bafj ber Stongreft bie ©etoerffdjaften

feftlegt. $n ©eurfdjlanb ift bie gegenfeitige -\> i i f c bei grofeen kämpfen nodj

nidji reglementiert. Sic S3il-bung eines allgemeinen ©treiffonbg iit immer ab=

gefeint toorben. SBenm toir nicht über biefe Sdjtoierigjfeiten tjintoeglommen,

Üönnen toir imo unmöglid) auf irgenbeine internationale SBinbung einlaifcu,

felbfi toenn fte mir föorabifdjer Sßa'rur ift. ül'iau toeifj ja, tote eS gebt, guerft

Reifet e§, ber internationale ®ongrejj bat bcfdiloffcn, ber getoerffeb/tfilidjen

Drganifation ba§ unb baS borgufd)lagen- llnb fdjliefjlid) fällt ixx§ „Bor=

föjlagen" toeg unb e§ fjeifjt: S)er internationale ^ongrefe fjat ein<m S3efd)luf}

gefaxt.

;)iiitinrb S'ifflic»' r>äli biefe 93ebenfen für unbegrünbet. Sßartei unb

toerffdjaft finb in biefer Bfrage Ö ^ einig, ^n bem SBeriaji beS Sßarteibor*

fianbeS an ben ®ongrefe toirb biefe grage audi erörtert: „Sie Organifation

ber internationalen ©olibarität betrachten mir nl§ ein utopijtifdu's Verlangen.

Sie ^Betätigung ber internationalen ©olibarität b/ingt ab bon bem ©oli=

baritatSgefüljl, baä innerhalb ber nationalen Drganifatiönen borb/mben ift.

Siefev ,m toetfen unb gu pflegen ift eine @rjie^ung§frage. A'uidien fidj burdi

bortommenbe (Sreigniffe ^unbgebungen unb Betätigungen ber internationalen

©olibarität nottoenbig, fo toirb ba% bon bem ®efd)id ber Seitung ber aiu

geglieberten nationalen Organifatioueu abbängig, baf5 biefe reditseitig unb

irurffain gur ©eltung fommen. liiue internationale Reglementierung ift 1111=

möglidi." Veipavt inill fid) nun nidit feftlegeu laffen. Tiber ein SJergleidj

gtoifdjen ber eivglifdien unb fran^öfifdien Refolution ergibt, bafe ein geftlegen

in biefem Sinne gar nidit gemeint ift. "sdi beute, bafc ©djtoeben obne toeitereS

barauf eing:beu toirb, bem ©a^e etioa folgenbe gaffung 511 geben: „Set

Mongi-er, ftellt ber getocrffdjaftlidien "siiternationale anbeim, Unte^rfudiungcu

einzuleiten, in lneldicr gorm bie Betätigung ber internationalen ©Olibarität

möglieb in, unb ie nedj bem ©rgebttiS biefer iluteriudiung toirb er bem nädiften

Songrefe toeitexe Borfdilägc unterbreiten." greiiidi, foineit bürfen toir nidjt

gehen toie Seipart, ber e§ oerbüten loollte, bafe felbft bie moralifdic 5ßer=

pflidtung jur Betätigung ber internationalen ©olibarität anögefbrodieu toirb.

Bei ben getoer!fd>aftlid)en Mampfen finb mir gut internationalen Unter«



— 121 —

jtü£una, bcrpflirfjtet, unb biefc moralifcfie SBcrpflidnuna, ift audj biSljcr an-

crfannt Sorben, ofjne ba\] bie ©cmcrfid)aftcn bainir feftgelegt toorben wären.

(£§ ift ami^ natürlidi, bafe Sdiritte eingeleitet toetben muffen, utn eine nod->

roirffamere ^Betätigung füffftig ju ermöglidicn.

Regien: Seiport Ijat bie oon ifjm bcanftanbete Stelle im Bmenbement
fnl[d) aufgefaßt. @S Reifet natürlidi nur, baß bie bem ^ntetnationalen 83u=>

reau angefajloffenen Parteien einen aufterorbeniIid)en 93eitrag in

eine§ ;
;,efintcl3 ifjres SabreSbeitrageS für baS SButeau, rridjt ihrer ei

3al)rc§einnal)me, Iciftcix füllen bann, meint baS SBureau eS berfongt.

9!ubolpl) « granffuti a. SU.: Tic euglifdjeu ®etoertfä)aften fctben beim
fdjrocbifdK'n ©eneralftreii ooUftänbig betfagt. darüber berridu mit Dtcdjt

grofoe (Sntrüftung.
s
-ü>ir toetben in ber Somtniffion eine ßaffenbe <•

fudjen, biefe ©tintmung ben (Snglänibern gegenüber 511m SluSbrud .511 bringen.

I Quftimmung.)
Steitaclc > Qamburg: ©er Stein beS SlnftofeeS für ßeipart ift l.uiu ju bc=

fettigen. SBir bralidjen ja nur bie <Streidjung beS SBorteS „feftlegen" ju be«

antragen. 3m übrigen tonnen mir ber 9iefoIution ohne weiteres juftimmeu.

Sic ©nglänber bcrfdian^eu fidtj immer hinter ilir Statut, Jfmnter muffen
,5al)llo|'c Snftangen bei ihnen gefragt werben, bcoor fi en tonnen.

Ü&iefem äßangel an Solibaritäu-acfühl mufe burdi bie fdmvbiidv Btefotution

einmal uugefdmüuft bie SKeinung beS internationalen ftongteffeS gefagt

Werben.

Seipart errXärt fidi mit Stengeies SBorfdjlag einoerftanben.

Segien: s.Wit ben @d)weben toerben mir und über ihre ERefofution

leid-t betftänbigen, fo bafj mir fie annehmen fönnen. SktS befgifdje
s

.'h.

menf aber ift tünftlidfj aufgepfropft, unb baS befte ift, eS abzulehnen. Hudj ber

toeitere SBorfäjIag auf ©infübrung einer ßegiiimationStatte i fr uidü glüdlid).

©r benilit barauf, bafj bie politifdjen Organifationen in ben ©renjorten burttj

fogenannie poliiifdje gflücbtlinge gebranbfdjafci toerben. Ober eine foM
gitimationStarte toürbe baS Hebel nur fdilimmcr madieu.

Sßeumann Qamburg ($oIaarbeiter): Huf bem ftongrefc f.lbft mufj eine

Dtefolurion eingebtaäji toerben, bie bie aeiocrtidiaftiidu- internationale auf«

forbett, ,\n unterfudieu, toie in 8urunft biejenigen 3lationaIitäten, bie bioirr

ihre internationale Solibatitai nur mit SBorten bemiefeu haben, ju

(eiftungen Eierangegogen toerben tonnen. SBenn im Plenum gtfagi toirb, mdu
alle Kationen haben biSbet ihre £ßflidt)i getan, fo n"t ba8 toirlfamer, als toenn

es nur in ber ftommiffion gefagt toitb.

Tumit fehlofi bio S3äfpceä)unfl> Tie gefamte SJelegation toar fid) einig

borübet, baj; bie Dtefolution ber SReia)Sfommiffion ber ©etoerffd)aften l

reidiv angenommen toetben' mufe. Stur meinte ^ue, toenn man ohne

beball ber öfterreidjrfdjen Dtefolution juftimmen toürbe, tonnte bie iluffaffung

entjU'ii 'ii, als ob bie otganifd)e SÖerbinbung jroifcben ißartei unb ©eioetlfäVxft,

bon ber in biefer Ötefohttian gefprodb^en toitb, audi für ?cntfd)Ianb
nüiti^ angefeben roetbe.

Ottdjarb ahiIhi etiiübert, bafe mau burdi ben innte

SWeuttalittti ber ©ehjetffdjaften bie Jidiedieu m iiueu feparatiftij

beulen nicht beftärten bütfe.

«lu-vt (Ißatteiborftanb) öebt b^erbor, bafe bei IRcidjcnbc

ott.n "idnidKii Sogialbemotratie auSbrüdlid) befebioffen bat!

organifatorifdj auf eigene öfüfee ju fteQen, toäbrenb bisbci alle:.

gtofeet teil bei parreiorganifatorifd)en Aufgaben in if wn bei

toer!fd)aften aatSgefubrl toorben ift.

niiiujje toutben audi in biefer Qfrage bon bei

gefafet.
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sßierte Sifeung. StonnerStag, bcn I. September.

l'ciimri Stuttgart
|

I gegen bie am Oormittag Dom .Siornn

genommene Ötcfolution \\x\ HrbeitSlofenftage. Rad; bem bcutfdjcn

mürben barin ftaatlidjs öroangSarbdtSlofenoerftdKrungSfaffen geiorbert, bereu

ftoften allem bie Unternehmet trogen follten, bte ober ai Berhmltung

Irbeitet unterfteljen foUten, S)o8 fei eine unmögliche Qforberung. In vi

fomme bie fein- nnglürflidie Raffung bei SßortlauteS bei Btefolurion. ifr bitte

namens bet bcutfdjcn Miuberbeit, Me tirf lärmig bet limtfläiiber unb fftan

jjofen toiebetlplen ,\u bürfen, baj', l'ie für biefe SRefolitrion nidit ftimmen

tonnten, o'o fei bcbanerlidi, bar, bie beutfdien Mommiffionemutglicbcr nidit

Bcdjtaeriig bie Delegation miterriditet Ratten.

lUcoltctiimiir legi bie ©rünbe bar, aus benen baS nidit möglidj rjeiucfcu

fei. äJlii bet Wefolution gu biefet A-rage fei et oQetbingB nidn cintxrftanbcn.

8l6et bie bänifdien unb bollänbifdicn (Kenoffen hätten itnbebinoit betraut bc-

ftanben, bafe bie Htbeiter nidit fclbfl mit ui ben Moften bei SBetftdjerung bei

tragen füllten. Sie beutfd)e SRefolution über bie i'lrbeitc-lofeimerfidieruug

mürbe inbeffen bitrdi ben internationalen M'efdiluf', nidit berührt.

Ulotlj » Berlin beantragt ,\n forbern, baf-, bi« gftage ber StrbettSlofeiti) i

fidjerung nodj einmal an bie ftommiffion gurüdbertoiefen toerbe.

^vci» vmnnooer legt nodj einmal bar, ivx'vbalb bie Resolution nidn ein«

beitlidier ausgefallen fei unb nidit reetyrgeitig habe botgelegi toerben fönnen.

Ter Antrag Mloth, mirb gegen toenige Stimmen, ber Antrag Seipart,

eine ©rllärung gegen bie [Äefolutiün in ber Ofrage ber SfcbriiSlofentterfidjerung

abzugeben, liegen ein-; geringe SKinbetljeri nbgclchnt.

Scipnrt: SktS mirb unS nidit binbern fönnen, namen-:- ber beutfdien

Winberheit biefe ©rflärung im Plenum abzugeben.

9BeIS*93etiin: SBit baneu Dk-her nur bie SBefdjlüffe bei beutfdien SReljr«

beit bem Sßlenum mitgeteilt. SBeldjc SBebenfen bie "bunberheit bat, erfebeu

bie bentfdien ©enoffeu ja auS bem SBeridjt über biefe Telegationvfit?ung,cn.

Mtdiarb Sifdjer = SBerlin : SBir muffen {ebenfalls ber Mebaftiouvtommifftou

beS internationalen SongreffeS mitteilen, bafj ber Jen ber Kefolution in bei;

brei Spradieu grunbbetfdjiieüen ift. SeiOati möge firii mit ben SKitgliebctn

ber Mommiffion in SBerbinbung feigen nnb in biefer ;Kidnung arbeiten.

lieber bie SBefdjlüffe ber fünften Sommiffion erftattet bieranf Klara

Setfin Söeridjt. Ter SBeridjt mirb ot)ne Debatte angenommen.

lieber bie Wilitiufommtffioit Ivririitct #aafe » Königsberg, 8r bebt beroor,

baf-, bie bentfdien delegierten ben Eintrag ^aillaukMeir .s>arbie, ber für ben

/yall brobenber Mriegonabe bie ^roflamieruug bes Streif* forbvrt, abiebnen.

nidit fo felir auS jnriftifdien SBebenüen, als rocil bie gftage in feiner 5Be-

^iehung fprudireif fei. — Tic beutfdic Delegation nimmt obne Tebartc

bem 311.

Vluf SBorfdjlag bön Snritfc mirb befdiloffen, aud) im Plenum über ben

Eintrag ^aillant übftimnrung nadi Kationen ju Forbern.

hierauf fdC>Iicf>t ©&crt bie ©i^ung.
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fünfte ©ifcung. ^freitag, ben 2. September.

S)w Delegation nabtu Ivutc bie 95erid)te ibrer ftommifftonimitg]

gegen, lieber bie N43cfcbf ii[fc ber ftommiffion für VlrbeiterfduiL. uni

Derfidjierung berid)tet

Stnbtlmncn. gn ber SJtefolution fittb nur bte erementorften ^otbcriu

>eS 2lrbeiterf4}ufce3 feftgelegi, toie fie bereits auf ben ®ongreficn in vimü..

unb $ati§ aufgeteilt tourben. Xu- ins eingclnc geljerfben föcaiefleren gforbe*

'ituani bat bw Mommiffiou nidtt empfohlen.

vue I}ö ttc cS für nofcoenbig gehalten, baf$ in ber :>iefolution auf .

haltniy gtoifdjen Arbeitsertrag unb SEBoljnungSmteioerirag Ejingetoiefcn

loorben märe. Qm SBeftcn Deutfd)Janb3 befrünben fd in biefei

fid)t SBerljältniffe, bie jju SBefürdjtungcn Slnlafe geben.

Stabtbagen erflärt, rar, im [Referat barauf ©cjug genommen toerben fülle.

SBeitere ©wroänbe werben nid)i erbeben, bie SRcfoIution uurb gebilligt.

uon ©Im berid>tet über bie 93efd)(üffe ber ©cnoffenfd)aft§tommiffion.

SWefolution ift unter heftiiieu Sluieinanbcrfefeungen juftanbe gelommen.

beuifdje Delegation bat fid> auf ben 93oben ber frangöftfdjen Delegation gcftcdt,

u-eldie bie bolle Autonomie ber ßienofienfdjaften forbert. '.'ladbem bie ftom«

luifl'iou bier Sage gebraucht bat, um ju einem :Kefulta: ju gelangen« möge mau
bier an ber Diefoluiion nichts anbern, aitdtj nvau in einigen 9tebenpi

uid>t bolle ;-Jufriebeubeit borbauben fein füllte.

S5erten3«Düf[elborf toeifi barauf bin, bat'; in Seutfdjtotb um!.

bie d>rift!idKii Sonfumbereine fidi uon ber übrigen SBetoegung trennen mürben,

eine Siatfaa^e, bie mau nid)i gu bebaueiu braiui)e.

nun O'lm eiflürt, bafj bie beutfdje Delegation urfprünglid) beanti

baf; feber ,-{c r f rl 1 1 1 ci mnx au3 celigiöfen ober fonftigen ©riinben entgegen

gearbeitet toerben fotte. Tac- bat aber SBebenfen ber Söelgkr erregt. Huf
jeben öfafl ijt in ber SHefolution bie Selbfiänbigfeii ber ©enoffen getoal

tud) bie d)riftlid)en ferne Urfadje babeu, fidi absplittern. 6s :.

jeftod) trofcbem S8erfud)e gemad)i toerben, aber fold)en SBerfud)en foötc man
entgegentreten.

3 i in u ti Nürnberg: SBir toerben felbftberftänblid) allen 3erf|>I i t tcru

i

berfudjen entgegentreten. Aber nüfeen toirb es mobi nid)t8. Die druiidvu
Arbeiter trollen gar leine Berfplittcrung, aber fie toerben gefttoungen, fie

mit^uiuadH'u.

itere SBortmelbungen liegen nid)i öor, Siebenten gegen bie Wefolutiou

toerben ttid)l borgebradjt.

Ridiarb oifrficr berichtet über bie arbeiten ber ©clw
Goten beridun über bie [Regelung ber internationalen Solidarität:

idefd)(üffe jinb im allgemeinen fo ausgefallen, toie bie bcutfdjen Delcfl

nht innen. $n8befonbere finb bie beiben belgifd)en Mmenbcmentt
abgelehnt toorben, ebenfo bei belgifrfje Wnti

nationalen Weifclegitimation Wefolution löuncn \t>

ftimmen. ©8 ift aud) md»t berfäuml koorben, bei

Ungläntern unb aud) ben granjofen bie aDfeitig gcioünfdVcu Vorbaltungeu
über bu- mangclb/tfte (Betätigung bei international n Soli aritäl \\x in

Söon englifcber Seite ifi baraufb,in bte Wotioenbi

folution anertanni loorben.
v

i; ou SBerger Omerifa
Olefolutiou nur Unterftütyuug bei Seeleute im 9

internationalen Stampfci eingebracht.

iH'meitfdHiitiidK'u Snitau^en nid)l oorgelcgcn nut inufetc .

• feu toetben,
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Stengel« rntbitrg &erid)tct nod) befonber« über ba

gnglänber. toarcn Diejenigen nidjt ba, benen bi

tlidj i(ir,t ftdj baß im Plenum nadjljolen.

B bie amerifanifdjen <8JeiDerffd)aften

e bic ©nglänber. Audj fonft habe et bie bekannten Praftilen

ber nmerifanifd)en ©ctui fiert.

Bndn'c berichtigt, baß bie amerilanifdjen Bergarbeiter fid) an beri

fperrmaferegeln ber bortigen ©«roerffd^aften nicht beteiligen.

vmi- tooml babor, aUcS ohne iwiteres als hinzunehmen,

loaS .*oai)moob gegen bic American geberation of öabor borgebradjt habe.

Sie bon §abmoob gefdjilberten QJoIb unb Silberbergarbeitet in ben l

SftountainS, ebenfo wie bie übrigen ®enjdrffä)aften finb midi nidit ber ameri«

fanifä)en Centrale angefdjloffen.

Gaben glaubt gleidjfatllS, bafe $atrtt>oobS Ausführungen roenig 01

toaren. Am beften märe eS, Inenn bic 2adie im Plenum gar nict)t mehr jur

Sbradje fäme.

@S folgt bic Söeridjterftatiung ber Sommiffton für SdjiebSgeridjte im:

ADrüftüngen burdj

Sadjfe. Tic ftangöfifdjen unb ho llönbifd>eu Stefolutionen luurien ein*

ftintmig angenommen. Ana) biefem ajefdjlufj ftunmt bie Delegation -,.

lieber bic Arbeiten ber fünften Sommiffion beruhtet grau obrer. GHnc

•Debatte fnübft fidj nicht batan. - £aafe*$önigSberg berichtet au* ber Moni--

miffton für Abrüftung. 3n längerer Debatte treten faft alle Otebner

bofür ein, eS bei ber Ablehnung ber Dtefolution Mcir >>arbie gu beioffen. —
Sdjliefcliä) roirb über bic UngültigfeitSerflärung ber SP&anbate bon Straffei

unb Vllpari im internationalen Bureau beridjtet. S3on mehreren ÜUebnern

mirb jic bebauert, bon anberen berteibtgt. ©in Antrag roirb nicht geftettt.

(Serfjfte (sifcung. ©orniabenb, ben '{. (September.

Ich SSorfife fürjri, üa ©Bert unb ßegien berfjinberi unb, ber 2d)rififübrcu

Sittmann.

bon (51m ma<t)t barauf aufmertfam, bar, ber Seridjterftatter über bie

©enoffenfdjaftSfrage ben ^ert ber beutfehen SRefolution infofern geänbert habe,

als er bie SBorte „Ter Kongreß empfiehlt ben Sparteigenoffen beSrjalb

bringend, äJPitglteber ber @enoffenfd)öften $a toerben" exfefct bat burd

SBorte' „Der ®ongrefo forbert bie Sßarteigenoffen auf, SJ&itglieber ber ®e*

noffenfdjaften 311 toerbert."

viniertamp.^remcrhaiien: SBeiter, al§ bie erftere jjfaffung befagt, bürfen

mir nicht geljen. Tic Subfommtffton bat urfbrüngltdj bic SBorte qcmälilt:

..Ter Kongrefe oerpffiditet bie ©enoffen" ufto. Auf meinen Antrag mürbe

biefe Raffung geänbert. (SS ifi mir unbegreiflich, ircc-iialb ber Referent fe&t

bie gaffung mieber geänbert bat. Au§ ben SBorten „forbert auf" fonn ein

gttxmg fjerauSgelefcn toerben. hiergegen muffen mir uns oermahrcu.

•vi(iteittirnub=5tuttnart meint, bic Aenberung fei ;}lt>eifeHo§ nur besr)alb

borgenomnten, um bei; beutfdjen mit bem frängöfifdjen unb englifdjen Jen
in Hebereinftimmitnrt 311 bringen. SEßenn in einer Dlefolution „aufeeforbert"

ober „bringenb empfohlen lrarb", ifl e§ jicmlid) baSfelbe. ^Jir faßten bic

3ache einfad> laufen [offen.

grau 3ettm=<ötuttgart: SSietteidjt genügt tS, irenn ber Sfteferent erflärt,

bar, ein ;]maiiii nicht ausgeübt merben foü. Tac- internationale 35ureau foftte

bafiir Sorge tragen, ba% alle Dlefolutionen in bem SBortlaut, in bem ite bon

ber Moiiimifiioii anoenommen merben, audi bem v

-|>!eiuun börgelegt loerben.
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nun (ylm: äßir toerbcn bem BeridjterftatJ nTcb ber

Delegation mitteilen.

Wöiui Berlin: X'\c (Raffung SarbeteS ift .;tdu 311 nixuf, fonbern toi

benn e§ ift leiber !Catfad)e, bafj bie Sßartei« unb bie ©etoerffdjaftsfüljret

1 1 d> um bie ftonfumbereine nid)t tümmern.

j8auer*SBerlin: 3<§ finbe in berben SluSbrütfen überbaupt feine 93er=

fdjiebenljeit. — Tamit fdjliefei bie SBefpredjung.

2djrcijcr=H>ario madit Mitteilung, ba% auf Anregung i l üijen

2efeflub3 in SßaxtS bie Vertreter fojjialiftifdjet ^Bereinigungen bor

2lu§lanb lebenben Seutfdjeh hier jufammengeireten finb unb auf bie Vln =

cegung be§ beutfd>cn SßatteiborftanbeS bie ©rünbung einer viusfunf:

fcefdjloffen hätten. vi 11 ben Seutfdjen fogialiftifd^en Sefeflub in ißari

folgenber S3rief gerichtet inorben:

Tie Vertreter bcv. unterzeichneten organifierten SBereine Ijaben iid>

heute, am 1. September 1910, in einem 2ofaI beg internationalen Sojjia«

[iftenfongreffeS in Kopenhagen ,511 einer Konferenz uifammengefunben
unb befdjloffen, bafj ber Seutfdfje fogialiftifdje Sefeflub in Sßariä

beauftragt nurb, eine Vliic-funf t-z-fteüc für aüc im SuSlanb [eben

ben Seutfdjen $u fdjaffen. ®S muffen brei Vertrauensmänner bon

ilmeu beftimmi werben, bie bie erfOrberltcQen arbeiten beforgen

unb au6 beueu ber amtferenbe Sefretär geuuifjlt toerben fall. 818

Glittet foHen bem Sefeflub burdj freiwillige Beiträge minbeftenS 500 <viaut

jähriidi bon ben Organisationen beutfdjer Sojialiften im HuSlaub

Verfügung geftetli Tic 2lu8funft$fteUe foü in erfter 8inie

üd) ein vibreji'entu'i^eid'iuv aller in SBetradjt (ommenben Vereine beröl

lidv.m unb mit SRat bem gragenben an bie $anb geljen, fotoie ben Der.:

(Sienoffen SluSfunft über bie SQerrjöltrtiffe in bem Sanbe, wohin fte ftdt)

neben wollen, erteilen. Sßadj einem ^ahre fallen an bie beteiligten Organi«

fationen Söeridjte über bie Seiftungen beS IJJnftitutS abgegeben werben."

Ter Mufrirf ift untergeid)nei bom &euifcb»amerifanifd)en Sogintiftenllub

in Meto 0orf, bom BeuffdEjeu fojjialbemofratifdjen Sefeflub in SßariS, bon

üeiterbilbung&bereiu „SBottoärtS" in 93ubapeff, bon ber SanbeSorgani

onalen SlrbeiterbereinS in ber 2d>wei,v ©ine grol

an beirr Vereine ift bereit-:- beigetreten, fe> ber Slrbeiterbilbungfiberetn ;;

Sonbon.

M 11 u 11 Berlins bell ftdj hier um bie Schaffung einer neuen Organi
fation. So leidjtet $aitb fönnen mir nidjt batUbei Ijinweggeljen.

!Hid)arb Bfifdjet Berlin: Sem ^arteiborftanb ijt bon ber ©rünbi
neue H'iiiieituua gemadjt. 8r (ja! feine ^uftimmung gege

mit ijt für uii tä>e erlebigt. Der Jßarteiborftanb ha:

Partei babon Mitteilung gemacht, bie beutfdie Delegation

Weiter uid>tv au.

Cegien .öamhiini- Drganifation ber Teuifdien im
feil langem borbereitet, Jcfj glaube, mit muffen
ablehnen, aus benen mir bie tfc^ecf)tj iberbünbetei abgclcl

unferer ftennrnitna$me ifi nid)t auf • ftimmung • '.eu.

«bot! ".'iillii- Wuiidieii: , luiubelt |id> hier um bl

Melle für bie beutfdieii . auberu : • jt In

leber >>iimdit ;u he^iwi; 1;. ©0 gel)! uik-

Utnädbfi mihi-, tin. :':.;• jeyt finb bie »luolisinberubeu

berlaffcn unb neben ber Sßartei berTocen.
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2i!hin i imferem ißrogramm ficht an etftcr Stelle,

.'iiiohiiio toanbernbcn 3)eutf<f>en aufguforbem, bie SM

#amfation bcS ?fu8lanbe8 311 crroerben.

MI um Setiin Stuttgart : Jd) fclu in b<

n SWiHel, bie beutfd^cn ©enoffen im StuSlanbe in ffleinegun

. ilnii,

i'ctiMiii Stuttgart: (Sä fdjetnt, als ob bie ©enoffen

jöfifdEjen ©eift bei CrganifaiionSfpielerei angefterft finb. M) ßlaul

Slnfilunft&ftelle in $ari8 gar ntdjts leifien Jann.

$Uben&ranfMStuttgart : 3ä) l"" anierer Meinung. Seitbem ©enofj

.!i Sßaris tot ijt, toirb feljr barübcr ßellagt, bafc man leine 2tu8funft befommen

fann. 3a) benle, bafe bie SRuSfunftSftette bie gfuuftion Ijaben mitb, bei

Eraöji jju erfefcen.

^amit fdjliefet bie ©rörterung unb Die Stfeung.
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£ifte ber öfterreicf)ifd)en delegierten.

•Jiünn' delegiert uon

SiMcr. ©iftor
•Jiucf, granj

SJoiut, Ctto, Tr.
Öeer, vH'iiuid)

'öcrbicjoioer, Kar
©eutel, ,v

'•Uraitn, Jlöolf, Tr.

©rejina, Union
©robeeftj, Süil&elm

(fdcdj, ßubroig

Stanneberg, .)(

Taoib, Slnton

TomeS, 310.115

T)r.

Cfcfftcin, ©uitab, Tr.

Clberfd). s-'A'atU)iao

teffcnbogen,2Bilf).,Tr.

(inniUTÜno,, ©eura.

lirm-r, Cuomig

Rforftner, ?lugufi

,vrninblid), o'inmn

«lotfcl, Otto
(JJroa, Sodann

.tniiuifrf), Rerbinanb
•Väril, ftubolf

fceborfer, <\iori in

»iSebranb, C »roalb

ViicIht. "Jlnton

vniu'ni. stefan
.ViilicI. Oi um

ft Im, ttnton
Aiim. fjfel

ftarbele0,8enno, Tr.
Mlcmendgteioica
MIriii. '».'

n

ftoroanba, ttcnsel
Snitln

Sieben, ttrnfl

Wtaar,
"i'i'ii-.mt

. 3 beoboi

SBartei&erlrelung

•Herb. b.iibem. Brand).

Stebaltionb.„Maiiu><"

8entr.5©ftt>erffd).«fi

©eäiifäorg. SBien II.

ftreiäorgtmif. Jluffig

Arbeiterzeitung"
jcrtilarbeileu

(Sifenbafjnerorganif.

©arteifontroQe

3ugenblid)e arbeitet

lufanbeSorg. 3J £ eft.

©erb b. äRetattarb.

©Wacfj
fttu&b.beutfdjenSlbg.

©arteioertretung
„Arbeiter 3eüung"
©1 ofjeinfnnfS

.VHinb.« 11. lnut*i>. Jl

„Arbeiterinnen jjrg

ftrei« 8arl9bab
Qoljarbeitcrorruanb

Union b. Sertilarbeit.

ftentralorg. b ©le&er
feien, XI B

ftreiäorg. föeftböQm.

Rente deroertfdj fi

©rauereiarb
Union b. In Mai beii

Union b Bergarbeiter

8cntr.>©en ei I

öroßelnfaul
fioljarb »8b. Strotan

©erb. b tiuiiin ilngcfl

evb b. (wen)

ftrciforgantj

Weiler ii Mnfj

Bauarbeiter ©erb

i elegicrt oou

SWerta, SRubolf

Koller, veinrid)

SRüblberger, ftarl

SRnDer, Kuborf

9Jabiiiortii!. Stöbert

Klefjner, gBifljeün

ClUÜB, §cmridj

Vernerfiotfer, ii.

©ilioni, ©alentino
©obantj, Stanjel

©ouacef. ©ufl
©öljjer, ,\obann
©<nu>. Slbelfjeib

©rofr, ©abriete
©uedjer, Gftm., Tr.

Siautentrang, 3franj

Wenner, Rarl

:liid)tcr. Rarl
liidiu'r, ©aul

3d)ii'i'r. Million

Sdjafranef, 3ofe|
»djUngcr, Union
Sdjrammel, Union
Srfjufjmeier, ftrang
SdjiuerAel, ftrmuj
3eü), Marl

Seliger, 3«

seoer, Ulbrrl

Sigl, Uuguft
2ilbercr, auuu
Sfaret, jHrbinnnb
iinilta. ,\obaii:i

inuitmi, ©arttjol.

ffer, i\ofe|

Xetenfa fl

totnulit, ji

6

ei
SMnnrfttQ, l'eopolb

Socrb. b. ©en>.
2 djubmadjer. herein
©erb. b. Steinbnufer
Sifenba^nerorgai

.©roletav"
Qanbetorg. SRä^ren

Sanbe^org.Sufonmia

Nihil' b. beulten Ulbg.

Srlefl

Bauhilfsarbeiter
8ien V
9egrrtdorg. ^; ien X.
©arteibenrei
^•iiiu-nrodiefoinüeo

trieft

3cnrr.'©en>crfid

Silubb.beutfcbcn Jlbg

ganbedorg. Steicnn.
»olAarbeitcrDcrbanb
v.'anbi'-?or,'

Borarlfi ©ero.«Äom
SRetaQatbejter _

.

Sanbetorg N [ eft

©erb b o'jnn i;

.©oWtribüne", ölen
irandportarberter
Stlubb beutjtbcn

Tnind) 9dQmifd)e

\\ I

Berb
loertrctung

Micioeiniii .ticr ©erb
©erb

Bauarbeiter
Olli-:-

Union b 3 ejtilai

vllltltl

.

;



gifte bcr tfd)cd)ifd)en Delegation,

delegierte aui Bdftmrtt,

Hilft, Vn.Mi.in, 2. W.i()l!rn

B If, Marl. 5. SBatjÜ

Vlntun, i italiiuui iiluii;

Xtuirur. Aohaiiii, 10. ii. LI. äBaljlfrei*.

(B Jofcf, SBejirf lorganifation.

fiaBevmamr, ©., 52. StaQHn
.vui->. Sofef, ©öbm, jReidjSoerBanb ber

clirniijilici! SlrBettfV.

.viinii'iM, ,\oiiii)ini, SanbeSegefutioe.
euatef, ,viiiii^, 7. 2BaI)lfrei&

§ubec, 3ofef ( 17. SBajjltrelS.

r^arov, Stubolf, Jid)i-ilio iliimi ;

rt)o ©eioerf:
[djaftäfommtffion.

[er, (Jferb., $äcferbe\Banb unö bertt).

©emerBe.

ftoufa, Qofef, 1. SBnhürcicv

Suftig, gmü", SerBanb b. SanbeS ©emehtBe
ii. SlaatSang.

Warf), Caroline-, grauettotflanifation.
aWobisofäff, granj, 50. SBafjltiete.

SÄemec, Stnton, EjefutioaiiSftljul;.

5Br>ftoifü, aSinccnce, SdEjIefififie CanbeSejerut.
$rofe§, oohann, I. Sßolitifdfjer ©au.
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2luf mannigfaltige Anregung bin haben \»\t uns enffdloffen, eine

OJeibe längft vergriffener Schriften beraufougeben, t>ie al£ biftovifdic

©Ofumente jugtet^ fo hoben litevankben 3Bert befitsen, baft ftc beute

noeb allgemeines 3nfeteffe netbienen nnb bie fojialpolitii'cbc erinfiebt

311 förbern geeignet ftnb.

IMöber finb crfcblenen:

Set OeütiUe Bauecnfcieg ss&&?ä
mcrhtngcn herausgegeben oon ^ran,^ 3ftebring. °PreiS bro[d)icrt

OT. 150, gebunben 90». 2,—.

Sie erfte Auflage biefer feit rangen 3abren »ergriffenen ödjrift erfdjien im 3abre
1850 unter bem frifd>en einbruef beö roetfjen @$recten&

lielm BJeiffing, Garantien derHarmonie
tltlh hDl* 9fDlflOtf 9?iit 93orU)orf unb Einleitung IjcrauS--

UtlU Utl <>U iJjtll gegeben oon Swnj 3Kcbring. ^rciS

brojd). "3J«. 2,50, gebb. <m. 3,—.

SRelmng feftitberf in feiner Einleitung ben mäd)figen Giubruct, ben biefe längft

vergriffene irdjrift bei Ibrem Grfduüncn hervorgerufen bat: „3um erften -?.?Iale

tnaclite ein Slrbetter mit bem ce&oluftonftren Temperament feiner Klaffe, mit bem
inftinliivcn Scf>arffinn ibreö envadjenben .U'laffenbei»uf?tfetnö, mit paefenber unb
fÜirnrtfdjet "BerebfamteM ben ©ebaurenfdjat» beö cojialiömuö mobil für ben
Gmaiutpatiousfampf bes "Proletariats."

mm\m\te Berte oon Hüelm Bolff&
93iograp&ie oon griebrich Engels. 9Kit Einleitung unb ^n--

mcvtnng herausgegeben von 3'ranft $>? erring. (3ubilaumS«

SluSgabc.) ^rciS brofcl;iert SDfö. 1,50, gebunben 93tf. 2,—.

®er üerauögeber fdjrcibt über t>aä Söerf u. a.: „<5ö ift nabeju ein "Bierteljabr-

bunbert vcrfloffen, (elftem Jviebttä) Gngelö bie *rd>lefifd)e aiJiUiarbe berauögab
mit einer aMegrapbie IBolnö unb einer Ginleitung über bie <3efd)id>te ber

proufnfriien "Bauern. <S>ic edmft ift längft »ergriffen, unb eine neue Auflage
erfcijeint um fo bringlid)er, alö am 21. Sunt 1909 ber 100. ©eburtötag beö 9>Janneö

mar, ber ben brei großen "Borfämpfern ber beuffdjen öojtalbemofratie ein eben-

bürtiger Äamerab gemefen ift."

filP %hPifPr!rfiflP 93on$.2l.£ange. TO Einleitung

VlV 4llUvllll<|lltyt unb 'Slnmcrfungcn l)erauSgegebcn oon

<3r. <3W erring. 93rofd>iert 9Wt 1,50, gebunben OT. 2,—.

©er vorliegenben Sluögabe ift bie erfte "Jluflage beö Cangefcben "Bud>eö jugrunbe

gelegt. <S>er Äerauögeber bat biefe erfte -Iluögabe beöbalb gemäblt, roeil fie am
engften mit ben "Jlnfängen ber beutfd)en ©ojialbemotratie jufammenbängt unb
tveil in ibr baö QßefenUicbe sufammengefafjt ift, toaö Cange alö cojian>oliricer

ju fagen batfe. J7

1
"Bonvärtö "Budjbrucrerei unb "Berlagöanftalt "3>aul 6inger & Go., Berlin SW., Cinbenftr. 69.



©rucffehler -- 93crid)tigung.

Ruf Seite L22b, ^eilc 15 bon unten, mufe cä anftatt

©aberfamfe-Söremeiljatoen ^eifeen: 3Burm öerltn.
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